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^rnolD 33öcflm Maleret unD T>td)tuiii5

1,

([^Nie imprefftonifttf(^e 'Maleret fann nic^t a(^ Sragerin ber malerifc^cn 3bcc unferer

''*S^ 3ett gelten. S^ fann i^r n((^t 3ugeftanben toeröen, baß fie f(ar unt) unstpeibeutig

gum "^u^brurf bringt, welche Ärafte bie Äunft unferer ^po(^e betoegen. 3nt)em fte ^aß

"J^laß aller "Singe, ben '3}lenfd)en, jurücffe^t hinter ba^ Unforper^aj^e unt) ©eelenlofe,

tnbem fie ^\x^ m\^ £i(^t/ "^tmofp^d're unb pf)pfif(^e^ "^^lilieu üoranftetit, betont fie, t)a%

i\)X Momente ber Onnertic^feit unb t)k ^eranfc^auüc^ung ber ©eeten^afitigfeit mä)Xß

ober bo(^ nur fef)r toenig bebeuten gegenüber rein maierifc^en, b. ^. foloriftifc^en

fingen. T)ie impreffioniftifc^e ^laterei ift üöiiig cingefteUt auf ^arbenreig. @ie ift

W ©innenfunft be^ "^tuge^. 3ft e^ mit alier "^u^fi^tießlic^feit, um fo in beu)irfen,

baJ3 t)iz begriffe .^olori^mu^ n\\0 'J^^alerei fi(^ üollfommen becfen. T><x^ man jeboc^

hn folc^er "^^orau^fe^img gange (£pod)en ber "^^klerei axxß bem "^ereic^e ber malerif(^en

Äunft auiffc^eiben müJ3te, ba|3 "J^Iic^elangelo, 'Siirer, ©rüneroalb feine^fall^ unter
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biefcm' &e^i^tßmnM in if)rer ^ebeutung crfannt toeröen fönntcn, voiv'O 311 Ui(i)t

übcrfc^cn.

Qß fft atfo an Öcm, baJ3 bcr 3mprefftoni^mu^ nic^t aiß ber Qlu^brucf ber .^unft=

anfc^auuncj einer ^poc^c, fonbern au^fc^Ue^Hc^ aiß oereinigenber begriff für bie te(^nif(^e

S'orm einer malerifc^en D^i(^timg gu gelten ^at. 3^n 311 »eraUgemeinern, inbem man if)n

auf bie gefamte 'JJTaierei cincß 3eita(ter^ antoenbet, ift unmöglich, toeil ber 3mpreffio=

nii^mu^ a(^ tec^nifrf)er Vorgang fc^on bei iicn ^enesianern ber ©pa'trenaiffance, bei

^e(a^que3, ^embranbt, bem ©elfter ^ermeer, bei ©opa unt) St)arbin erfc^ien, a(fo

Id'ngft beuor er al^^Sntberfung" bur(^ bie g'ransofen im (et3ten ©rittet be^üorigen3a^r=

^unbert^ auf ben <Bd)iit) erhoben tpurbe. 3n bem '^'Uci^e, alß t)ie ^e(i)nif aiß tiaß <^nU

fd)eii)ent>e ber ^laierei ^ingeftcUt tPurbe, ift iiie "^c^tung vor ber 3bee in ber "^Tlaterei

»erminbert toorben. 3n ber Äonfequen3 biefe^ "^^organge^ fonnte ber '3Kenfc^ in ber

"J^laicrei nur nod) „^otiü" fein, "^oriDanb für einen ^eleuc^tung^effeft, wenn nic^t

gar ein ©tiUeben, unb t)aß tPurbe 3U einer Srf^einung, t)ie biß gu jenem ©ebiet ber

'Malerei, t)aß ten "^Tlenfc^en in feiner tnbioibueilen ©eeten^aftigfeit 3um ©egenftanb ^at,

hiß 3ur ^itbnii^maierei, t>erfo(gt toerben fann.

£eben^fät)ig unb bauer^aft aber fann nur eine Äunftri(^tung fein, tie ten "J^enfc^en

in t)en 'J^litteipunft fteüt unb um i\:)n tiie ^e(t t)eß (Sichtbaren ober ber 3^rdume aufbout.

^enn ^eute ber 3mpreffioni^mu^ abfiingt, fo ift eß, weil in i^m t)ie p{)pfifa(ifc^=

tec^nifc^en Siemente 3U au^fc^ne|3(ic^ regierten unb tie Entfaltung t)eß Äünftierifc^en

hemmten, ©a^ toiberfpric^t ber ©timmung ber 3eit. Unfer 3eitalter ift auf taß ^eta=

p^pfifc^e gerichtet/ in allen Prooin3en ber Äunft triumphiert t)ie P^antafie, t)aß lib=

fonberU'(^e, tiaß auß bem Temperament (Sntfprungene, e^ fteigt auf biß an tie ©ren3en

ber "JHpftif. ^ei ben "Jtrbeiten jener fünftlerifc^en CRic^tung, für t)ie, im ©egenfat3 3um

3mpreffioni^mu^, ber nic^t eben glücftic^e unb m'c^t marfant ab3irfeinbe Tlame Ej-=

preffioni^mu^ geprägt tPurbe, ift tro^ ber raupen unb toenig annehmbaren ^orm, in

ber fie erfi^einen, iiaß ^eftreben unoerfennbar, über t)aß Sei^nifi^e l)intx)eg t)en 3u=

fammen^ang 3U ftnben mit ber 3bee ber 3eit. ©er ^en^^ in feiner ©eeten^aftigfeit

fommt in biefen Äunftd'u^erungen 3U feinem CRec^t/ feeiifc^e Q3orgdnge mit t)en Mitteln

ber biibenben Äunft au^3ubrürfen, ift einer ber "programmpunfte be^ (S^preffioni^mu^.

^enn fic^ fc^affenbe ober anatpfierenbe '^In^dnger t)eß S^preffioni^mu^ 3U i^rer

.^unft äußern, fo fe^lt it)nen nie ein ^ort unb ein begriff: ©ott. ^ß ift ein anberer

Qlu^brucf für (3ei)nfu(^t, für ten ©rang inß Unenbiic^e, für t)en Tillen, t)ie ^effein

ber ^orm ab3uftreifen. Äonftifte, in t}ie fi(^ t}ie Äünftler t)eß (S^preffioni^mu^ oerftricft

finben, fannten t)ie ^Tlaier t)eß 3mpre)fioni^mu^ nic^t. 3^nen „ging taß 'Bilt nid}t 3u=

fammen", fragen ber^arbenperfpeftioe ober d^n(i(^e^ festen il:)neniu, nie aber gerieten

fie in feelifi^e 253irrniffe.

"^nber^ jene ©ruppe oon Äünftlern, t)ie man@(^cipfer au^Sfftafe nennen mö^te,

"JTlenfc^en, tie vöIUq einß getoorben finb mit i^rem ^erf, au^ bereu Zubern bieipanb=



vocvtßmä^iQfcit ^xoav m'(^t t)crfd)tc»unbcn, aber irgenbtDic t)avin aufgehoben, aufgemocien

ift timd) ein ipo^ere^, tciß man — ein toentg altmobifc^ — t)aß 3bea( ()ei|3en muf?, Äimft=

(er, bie mit i^ren <S(^6pfungen an t)ic '^e3irfe be^ p()i(ofopt)ifc^en imb Poetifc^en ,9ren=

gen, bie von feelifc^cn .Krämpfen gefc^üttelt toerben, aber auc^ mit ben {)ö(J)ften Tonnen

be^ Äünftlertum^ S^fcgnet finb. "Der "Segriff ©Ott ali^'^lu^brucf für tic ^ei(igfte@ef)n=

fu(^t ber Äünft(erfee(e ift in iljvcn ^"^erfen (ebenbig, ^at ©eftalt angenommen in ber

mannigfattigften '^rt. ©ott=@e^nfu(^t fenn^eic^net t)aß ^erf unb t)aß ©(Raffen ber

?^a3arener; @onnen=@e^nfu(^t trieb g'euerbac^, ^ocf(in, "^^laree^ nad) bem erfü((en=

t)m <öüt)cn/ t)ic toe^mütige @ef)nfuc^t, eine imterge^enbe 2J}e(t ber '57Iar^enfe(igfeit

unb be^ "^^lenfc^engd'tcf^ in ber befc^eibenen "Sefi^ranfung auf ^aä Tlal^e unb in feinem

?la^=innen=getDenbet=@ein feft3u^a(ten, beftimmte ^a{bmit((er^, ©(^toinb^, ®pi^=

xoeQä ©(Raffen; Safpar T)(ivit> g'riebri(^^ @e()nfu(^t ^at pant()eiftifc()e ^arbe: e^ ift

t)aß 'Drängen in bie^eite, ba^'^eriangen, ein^ 3U werben mit ber unenb(ic^en21atur.

©0 angefe^en, beftef)en 'Serü^rung^punfte 3tDifc^en ber ©ruppe jener beutfc^en

Äünftier t)eß neun3e^nten 3<i^f^unbert^, i)ie man, ettoa^ fummarif(^ 3ufammengepa(ft,

t)ie "^Tlaierpoeten nennt, unt) ben jüngften ©trebungen ber beutf(^en '37laterei. Ober ben

3mpreffioni^mu^ ^intpeg hiit)et fic^ eineS^rabitton: ni(i)t im formalen, fonbern im ©e=

banfU(^en unb im©efü()(^mä|3igen. Sin^ilb^euerbai^^ imb eine'^TlalereiPe^ftein^:

man fteüe fie in ©ebanfen nebeneinanber unb — erfc^recfe ni^t! ©etPiJ3, eine getoattige

3^et)o(ution ber 'DTZalerei ^at fi(^ in t)en t)ier3ig 3«^t-en, tie 3tt)if(^en bem jüngften'Silb

pe(^ftein^ unb bem „^on3ert" g'euerbad^^ (iegen, »oUsogen. ipaufenftein \:)at in einer

au^ge3ei^neten '^natpfe ber e^preffioniftifc^en ^llalerei für bie ^e3ei(^nung ber ©e=

genfä^e, t)ie infoige ber SnttDicf(ung fi(^ ^voi\d)en einft unt) jci^t biibeten, t)ie formet

gefunben: ©er^Darftetiung ber©egenftanb:öform tourbe bie 'Darbietung be^ abfotuten

'JTlittei^ gegenübergefteüt. "DaS ^ei|3t, tafi, auf bif fc^mei^einbe^o^iigfeit be^^ilb=

mäßigen t)er3ic^tet würbe, ba|3 i)ie D^eiatioitd't be^ Son^ ber Unbebingtf)eit ber unge=

bro^enen ^arbe ix>ei<i)en muf3te. ^7lag biefe ©runboerf^ieben^eit ber (Jpibermi^ ber

©über 3unä'c^ft jetie ^e3ief)ung unt) ^erg(ei(^ung unmögti(^ 3u mad^en fc^einen, im

Siefften befte^en ^erü^rung^punfte,- eine feetifc^e ^inbung 3wifc^en bem '?7la(er=

poeten unb bem (S^preffioniften i\t t)a: fie fe()(t bagegen hei ^euerbac^ unb Seibt, ob=

tüo^i fic^ t)ie "^Tlaierei beiber im g'ormalen nic^t fernfte^t. T)aß, waß t>ie Silber fo=

tDO^l be^ "J^laierpoeten aiß t)eß Sj-preffioniften von t)en "^trbeiten t)eß 3mpreffioniften

trennt imb unter fi<^ pereinigt, ift t)ie „Betonung perfammetter 25}efentii^feit" unb

t)aß „©eorbnet=@pmmetrifc^e" im ©egenfa^ 3U bem 3ufä((igen, "^tu^na^me^aften unb

^fpmmetrifc^en t)eß 3mpreffioni^mu^, ift t)ie fe(bftt)erftä'nb(ic^e iperrfc^aft ber '5)or=

fteUung an ©teile ber "^Infc^auung, t)ie hei t)en ©emä'iben t)eß 3mpreffioni^mu^ trium=

p^iert, ift t)aß ^erüorfe^ren ber ©eelen^aftigfcit, t)ie D^ücferftattung ber "?7^enfc^=

(i^feit an t)ie Äunft: t)aß ^^Iaf3 aller "Dinge, baß Qhenhiib &oUeß, ift in feine

3^e^te eingefe^t.



(?^ ift überflüfftg un& mü^ig, naä) ber^cre^tigimg ber bic^tcnDen unt) pf){(ofopf)te=

rcnbcn '3}Ia(crci, bcr 'ß^antafie= unb ©timmung^funft, neben ber rein abfc^ilbernDen

read'ftifc^en "^laleret 311 fragen ober barüber 311 ftreiten, XDc\<i)c üon heilenW „üor3iig=

ltcf)ere" fei. '5lbf(^ät3enbe Urteile ober "^^orfi^riften nad) irgenbeiner ^ic^tung finb un=

niit3. "Der Äünftter barf barfteüen, toa^ er xoiii: er mu^ mir t)k ^vaft fiaben, e^ in

t)U ©p^a're ber Äunft 311 ergeben. 3e me^r er mit feinem Q33erf t)ie tiefj'ten ©aiten

ber (Seeie be^ mitfüblenben ^etra^ter^ fc^toingen mad)t, befto fta'rfer ift feine .^imft.

©a^ ÄunfttDcrf f)at eine fo3ia(e g"unftion 311 erfüllen, baran ift nic^t 311 vü\:)vm, unt)

t)ic (Erfüllung ber fo3iaten ^unftion toirb an ber "^uiJtDirfung, grob gefproi^en: am

(Srfolg, erfannt. Tlun mag e^ tDot)t ftimmen, tt>enn ber '5trbingl)ello=X)i(^ter ^ilf)elm

ipeinfe, ber einer ber beften Äunftfenner be^ 18. 3<^^t"^wnbert^ toar, fagt, t>a^

innerhalb be^ Stoffgebiete^ ber "^Tlalerei, b. f). ber ungeheueren ©fala oon ber außer=

ften Äraft t)eß ^erfule^ unt> bem 'SrüUen be^ 2övocn hiß auf t)aß erfte Zimmern be^

Äinbe^, )ct)c ^rfc^einung t)aß gleii^e SRec^t befi^e, ebenfo r{(^tig ift aber t)ic '^lu^erung

•JHut^er^, t)a^ man, hei gleichem ^erbienft ber "^lu^fii^rung, t)ic „Äreu3abna^me''

^orflin^ )eber3eit bem „©alontiroter" "Defregger^ üor3ie^en unb fic ^ö^er ftetlen

toerbe. '^Hit anberen ^^orten: ©etoi^ ift alle^, voaß ift, malbar, getüi^ fann auc^ ein

Paar ©tiefel in ber ©arftellung be^ rein materifc^ arbeitenben '^^kler^ a'ft^etifi^en

C*^ei3 befitjen, aber ouc^ t)ie ^öc^fte ^ortreffli(^feit ber "Darftellung ift nid)t in ber Sage,

^ie Srioialität be^ ©egenftanbe^ xint) natiirlii^ no(^ toeniger bie S'riuialita't ber (?mpftn=

bung auf3u^eben. T^aß xoav ber 3rrtum be^ 3mpreffioni^mu^ in feiner ^lüte3eit unb

toar ber 3rrtum feiner literarif(^en "^orfämpfer, e^ toar ber 3rrtum einer auf D^eali=

täten geri^teten, 3U au^fc^lie|3li(^ üon materiatiftifc^er Q)}eltanf(^auung erfüllten 3eit . .

.

3n3ttiif(f)en {)ahcn xoiv unß „umgeftellt". ©c^toerfte ^rlebniffe eine^gan3en^^olfe^

\:)ahcn t)cn (Jnttoicftung^pro3ei3 pom 'J^kteriali^mu^ 3U einem 3unä'i^ft nod) flarfernben,

aber fc^ließlic^ boc^ burt^bringenben Tleuibeali^mu^ bef(^leunigt. QBir bürfen t)ic

•^Haterei be^3mpreffioni^mu^ in ibrertec^nifc^en^ebeutungungefi^mä'lert taffen,tt>ir er=

fennen i^re 57ottDenbigfeit an, toiffen, t)af^ fie al^ Säuterung für t)ic formale ^nttpic6=

lung ber europä'ifc^en '^^lalerei unerläßlich toar unb neigen un^ »or i^ren ©roßen : mögen

fie "Planet, "^^^onet, X)ega^, mögen fie '?7kn3el, Seibl, S^rübner, <5(i)ud) unt) lieber*

mann V^^«^"- ^^^^ ^^^ muffen über t)en 3mpreffioni^mu^ ^inau^ 3ur @timmung^=

fünft ftreben, 3U einer "J^Iaterei, t)ic ©emüt^= unb ©efü^l^roerte 3U geben i)at 20ir

^offen in biefem ©treben auf tcn (S^preffioni^mu^, toenn er erft feine Äanten abge=

ftoßen f)at unb tiie '^au^cit feiner formen fic^ glättet; einfttoeilcn fnüpfen toir an hei

ben Werfen ber "JTleifter einer üerinnerlic^ten Äunft, hei t)en t>eutf(i)en "JJIalerpoeten t)eä

neun3ef)nten 3a^rbunbert£i.



2.

n^^ tDci're eine t»ünf(^en^u?erte Untcrfuc^ung, ben ^infhiß ber '^^hifif auf bic beutfc^e

\i' Äunft be^ neunsebnten 3a()r^unbertf^ unb bie Parallelen 3i»ifc^en muftfalifc^er

imbmatcrif(^er€ntu)icflungmnerl)albbiefe^3eitraume£^feft3uftellen. Öugoüon^efning=

^au^ [(^reibt in feinen /."Demarfation^linfen ber mobcrncn Äunft"; taft, iiaä mufifalifcf)e

Clement in ber mobernen Äunft fo eminent ftarf fei, i)a^ i)ic 'J^le^rja^l ber fortfd)rittli(^

gcftnnten ^ünftler, tpenn ni(^t au^übenbe, fo boc^ ber Smpfinbung nac^ 7?Utfifer feien

unt) einen gefc^loffenen^orftellung^frei^ auf biefem©ebiete befäf^en. ^inTRaUr, meint

er, bem '3}Uifif nid)tß anbere^ at^ ©eraufc^, bem ein ©affen^auer lieber tüä're al^ eine

fpmp^onifc^e "Dichtung von ^eetl)Oüen/ ^ra^m^ ober ^rucfner, fei hin Äünftler im

^oc^ften @inne. Satfa'c^tic^ {)at t)ic beutfc^e "^Tlufif, beren Äraft fo lange ru^te ober

fi(^ nur g(ei(^fam fpielerif(^ betätigte, pl6t3li(^ einen "^luffi^tpung genommen unb fi(^

rucftoeife fo entfc^eibenb unb bebeutenb enttoicfelt, t)afi, fi(^ biefem pra(^tt)ollen 3mpetu^

fein fiinftlerif^ tatiger ober fünftlerif^ empfinbenber '^knfc^ ent3ief)en fann, o^ne fic^

be^ bereittoitlig gefpenbeten ^eic^tum^ tieffter "^Inregung unb t)öc^fter (Erbauung felbft

3U berauben. 213enn man in biefem 3ufammen^ang i)aß 553ort '^^lalerpoeten gebraucht,

empftnbet man untoillfiirlic^, ba|3 i^r Poetentum ein ber abfoluten "^^^ufif nat)e üer=

toanbte^ \cin mu^, ^af^ t)ie malenben Poeten auf i^rem g'etbe Sprifer ober Tlooelliften

icin muffen. (Bin bramatifc^e^ '27Ialerpoetentum ift ebenfotoenig au^benfbar al^ ein

epifc^e^/ ^iftorienbilber muffen axiß biefem 3ufammen^ang mit ber gleichen (Jntfc^ieben=

^eit au^gewiefen tuerben xoie ©enreftücfe unb ©ittenbilber. 7luv jene ©emälbe finb

Schöpfungen echter 'JHalerpoeten, t)ie eine Iprifc^e, tiebt)afte ©timmung 3um Qlu^brurf

bringen, unb - mit getoiffem "^orbe^alt - jene Ttouetlenbilber, t)ic oon ber '^rt be^

großen ^ene^ianer^ ©iorgione finb, hei benen ber leichte (Jinfc^lag einer (Jrsd'^tung

„nur al^ bejent angetpenbete^ Pebal" bient. ^. 25). D^ie^l ^at einft eine Parallele

3W)ifc^en 2Tot>elle unb ©onate gesogen, er ^atte weiter ge^en tonnen unt) ein ^ilb toie

Q^iorgione^ „'^Ibraftu^ unt) |)ppfipple" im Pala330 ©iooanelli in Q3enebig ober ^öcf=

lin^ „©ie^, e^ lac^t t)ie "^lu!" al^ ber gkid^en fünftlerifc^en ©timmung entfprungen

unt) auf t)ie gleiche ^irfung f>in3ielenb al^ tertium comparationis feiner ©egenüber=

ftellung einfügen fönnen. ©ie ^ufifalitd't be^ ^ilbe^, t)ie fic^ in lHotiv, ©timmung,

Äompofition, Dl^pt^mu^ unb Kolorit au^fpric^t, mu^ ber Pri'ifftein fein, ob wir e^ mit

einem toirflic^ tieb^aften Äunftwerf, mit einer ftic^^attigen ©c^o'pfung t)eß ^^aler=

poetentum^ 3u tun Ijahen. ^veiiid) ift e^ nic^t fc^tper, t)ie '?7hififalitd't in ein Äunftroerf

^ineinsuinterpretieren. ^ber e^ t)anbelt fic^ nic^t um t)aß .'pineinfü^len t)eß ^efcbauer^,

fonbern um t)ie "^tu^ftra^lung unt) ^u^wirfung t)eß ^erfe^ felbft. (Sß muf? t)aß „>per

3U mir!" in fic^ ^ahen, t)C[ß i!ocfenbe, ^erbenbe, ©c^meic^elnbe, ^eswingenbe, nber=

3eugenbe einer iü^en ober ftarfen "^^lelobie.



5!Die bie "DT^uftf t)ic abftraftefte, unxDivUid)\tc ber fünfte ift, fo tft innerhalb Öe^

©toffgebicfe^ bcr "^^latcrei jener Umfrei^, in bem ftc^ tic "JUalerpoeten betocgcn, ben

P^antaficbarfteKungcn am meiften ^UQänQÜd). <$ß ift txiß&cbict, t)aßT>iivcv „3!raum=

tr»erf" nennt, uni) von bem er fagt: „in folc^em mag einer aUertei Äreatur untereinan=

ber mif(^en". ^ie bte'37Iufif in i^rem^efen feffeUo^ ift, ungehemmt au^fcf)a){ngt unb

fo tic tppift^e Äontrafterf(^einung ber e^aften ©truftur ber ?laturtDiffenf(^aften ift,

fo ift t)ic Äimft ber w'Tlaterpoeten, t)ie bem Tlaturali^mu^ gutoiberläuft, ber freien,

fombinierenben p^antafietd'tigfeit am loeiteften aufgetan.

©ie "^Tlalerei t)cß 3mpreffioni^mu^ ift toiffenfc^aftlic^, i)a fie üodfommen auf

tec^nifc^en "-[^orau^fe^ungen aufgebaut ift. ©ie ^erfe ber '37]aierpoeten finb im ©egen=

faf3 baju p^antaftif(^, ungreifbar,- muffen e^ fein, toenn fie Qlnfpruc^ ergeben, in biefe

D^ei^e gefteKt gu mcrben. S^ trifft baf)er auf t)ic hdt)en D^i(^tungen ber 'JJlaierei, auf

t>ie tt)iffenfc^aftiic^=natura(iftifc^e unb auf t)ie mufifatif(^=poetif^e, 3U, voaä "^nfetm

^euerbat^ fc^rieb: t)ie eine, t>ic poetif^e, liberfe^t tic go'ttli^e (S^opfung^fraft in^

'^llen\d)iid)e, t)ie anbere, tie te(^nifd^e, reprobujiert t)aß ©efc^affene im ©eifte, t)ie eine

fu(^t t)aß ^efen in ber (Srfc^einung, t)ie anbere iiie Srfc^einung im ^efen, t)ie eine

geftaitet, t)ie anbere sertegt.

u
3.

nter t)en ^aierpoeten uerfte^t man eine ©ruppe üormiegenb fiibbeutf^er Äünftler,

t)ie in i^ven Werfen t)aß ^Ounberlanb ber '^^lärc^enipett auftun. "^an barf i^r

'3nä'rc^ener3äf)(ertum nic^t faifc^ auffaffen, i^re ^öelt nic^t 3U tiein nehmen imb i^r

(Schaffen fic^ nic^t 3U ibpUifc^ porfteiien. „hinter biefer finbUc^en D^omantif fte^t ber

große Srnft t)eß Seben^,- fie umfa|3t t)ie 3eit fc^tDerften D^ingen^ nac^ einer neuen 213ett=

erfenntni^, t)ic fic^ aiiß t)en @f(aoenfeffeln ber ^ergangent)eit 3U befreien fuc^t" (^rit3

Bürger). - 'Öiefer .^ampf um taß ©roJ3e unb ^a^re fet^t mit (Jrfc^einungen toie

5voc^, ©enedi unb Sarften^ ein unb reicht hiß gu ^euerbac^ unb ^ödiin, unb tie

Äünftier felbft treten un^ gegenüber toie gelben eineß "^vamaß, taß in ^ocfiin feinen

'^bf(^(uf3 ftnbet, nic^t o^ne ta^ bem ©c^aufpiet fro^iic^e @3enen unb luftige Perfonen

fehlten,- au(^ nid)t ber Viter=innige (Epilog, beffen fü^renbe Perfönli^feit ber Äar(^=

ru^er "^(tmeifter S^anß 5!^oma ift.

'Die (5(^ar ber "^^kterpoeten ^at e^rtoürbige '-3orfaf)ren. "Die 'JHeifter ber ©otif

unb ber D*^enaij)ance, üoran Sranac^ unb ber (ieben^tüürbige D^egen^burger '5^eifter

QUbrec^t ^(tborfer, Ratten in fic^ tie e<i)t beutfc^e £uft 3U fabulieren, ©ürer unb

ipoibein, ©rünetoalb unb ^an^ ^atbimg ©rien ^aben, oft in ber (^infieibung bib{i=



3ofep^ %nton Äoc^ 33fb(tfc^e £anDf(f)ajt

fc^er o&er mpt^otogifc^er TtovclUn, poettfc^=muftfa(ifc^e Silber gemalt. (2in echter

^alcrpoet fte^t am Eingang tcß 17. 3«^i*^"nÖ<?t-tgi, e^ tft '^bam (Jt^^etmer, ber große-

^arc^energa^ter. "Öurc^ b(e ganse fogenannte '^nfaii^eit Der beittfc^en "JHaterei ^itt

3ie^t fic^ bie poetifc^e Malerei mit t>ert tppifc^en 'JHotioen: 'Der ^enfc^ in ber 2ant)=

fi^aft, bte '^Kufifatitd't ber ©timmung, bteP^antafttf ber ©i'tuationen. "^uf ber©arm=-

ftabter ^aro(f='^ii^ftenung von 1914, bie üiele fc^tefe "^^orftedungen von ber 6eft=

üerleumbeten Spoc^e ber i)euti^m '5Ha(erei ri^tig ftellte, traf man man(^en Äünftfer^

beffen ^erfe in biefen 3ufammenf)ang geboren; ten nac^^attigften Smbrurf machten

Silber von S^riftop^ Subtoig "^Igricola, oon 3o^anne^ Äönfg, von S^rtftian |)i(fgott

^ranb, von Jlorbert ©runb imb »ort einer ©ruppe f(^tt)ei3erif(^er ^ofofomaler mit

bem gra^iofen ©atomon ©eßner, ber im t?o((en @inn i)cß ^orte^ 'iTlakv unb "poet

war, a(^ "^nfufjrer.

3nbeffen fann eine 3ufammenfaffung unb Oberfc^au ber t)entfii}m ^aterpoetea

^ie <^vivätev, Propheten unb Vorläufer ber 5^ic^tung nur beiläufig ertoa^nen. C>ea



eigcnt(i(^cn Urfprung bcr beutf(^en poctifä)m'^aUvei ^abm xoiv anbertoart^ 311 fuc^cn.

'Da ftc bie Äunft (3ef)nfiid>tigcr unt> '35üififa(ifrf)cr unD in bte ©(^ön^eit bc^ mcnf(^=

ticken Äo'rpcr^ unb in bic g^i'idc ber i!anbf(^aft Verliebter ift, fo bi'irfen toir un^ ni^t

tDunbern, tpcnn toir jie al^ eine tPunberüoUe Vlume im ©üben aufbrechen unb bort ]id)

entfalten fe^en. 3n 3^om, im Umfreiö ber ^lagarener, muffen i^re "anfange gefu(^t

toerben. 'Öer ^ame be^ Siroler 'JTleifter^ 3ofep^ '^Inton Ä0(^ ift für fie bebeutung^=

üod; Äo(^ ift, obtDo^l üortDiegenb üanbfc^after, in getDiffcm @inne ber ©tammoater

ber'37k(erpoeten. 3n if)m ift ber ^eroif(^=ibea(iftifc^e 3ug, t)cn man fpa'ter bei ^euerbac^

al:^ {)erüorfte(^enbe (Eigenart tpicberfinbet, unb t)aß inbrünftige ^"laturgefü^i, t)aä taä

^erf üon ^od)ß bireftem <öd)iiiev Subtoig ^i(^ter burc^fiutet. 2rot3bem mochte iä)

^od) niä)t t)cn „Programm=^^later" be^ poetif(^en Vilbel nennen.

^a^ „"|3rogramm='Siib" ber beutf(^en poetifc^en 'Jllalerei ift üieime^r erft lange

nac^^er, viele 3a^r3e^nte nad) ^o(i)ß Sob, entftanben. 3m 3<^h^'c 1882 f(^uf "^Irnoib

V6'(f(in taß ©emälbe, bem er i)en Sitel „"Dii^tung unb Malerei" mitgab. ^Tlaterifc^

gebort e^ ni^t 3U ten ftd'rfften Qlrbeiten t)eß Äünftier^. "^ber e^ ift in feiner Vefenner=

freubigfeit gerabe 3U einer 3eit, t)a ailertoart^ ber 21atura(i^mu^ fyoc^ftieg unb jet)e

^örberung erfu{)r/ t)a man fid) aiß ©(^öpfer eine^ ^erfe^ biefer '^rt auf alle ^a'iie ber

2öa^rf(^einli(^feit anäfei^te, aiß CReaftionär werfc^rien 3U toerben, eine 'i^at, tie ni(i)t

toegbiiffutiert toerben fann. "^^lan erfc^aut auf bem Vilbe einen Ud)ten ipain, burc^

beffen ^eiieß Saubtoerf jiMid)ev ipimmel blaut. "Daüor, tpie auf 2i3ian^ „Öimm=

tifc^er nnt) irbif(^er Siebe", ^wei ibeale ^rauengeftalten: hie eine, nadten Oberforper^,

t)en Sorbeerfran3 im ^aar, t)a'tt in ber ^ed}ten eine bti^enbe @<^ale, fef)nfu^t^t>otl

fc^roeift ibr Vlicf in hie ^erne: fie uerförpert bem Äünftler hie '5)i(^tung. "^Inber^ hie

^^lalerei: in ber Sinfen ^a'lt fie eine fleine "Palette,- ein lofe^ ©etoanb umfc^miegt in

voeid)en galten hen belegten Äorper, i^re ipaltung ift gef(^meibiger, i^r "^efen ge=

löfter, e^ ift ^C)f)ere g'reibeit in i^rem (Bein. 3tPif^en hen beihen einanber 3ugeneig=

ten grauen fteigt auß 3ierli(^em "iJ^^armorbecfen „heß «Springquell^ flüffige ©aule",

unb beihc fd)öpfen auä bem gleichen Vorn, beihe tränft unb erquirft er glei(^erma|3en,

alfo ba|3 fie oerf^toiftert, im S^iefften eine^ 2i}efen^ erf^einen, hie beihen: ©i(^timg

unb "J^laler.

T>af>, eß fid) bei biefem Vilbe um ein ä\t^etiid)eß ©lauben^befenntni^ f)anbelte,

baj3 f)ier ni^t allein Vörflin fpra<^, fonbern er für alle, hie \id) Qieid) i^m für hie poe=

tifd;e 'JTlalerei erfla'rten, u?urbe fogleic^ erfannt unb |e na^bem begrübt ober befämpft.

Von biefem Vilbe an voav haß "^^lalerpoctentum manifeftiert : üorl)anben toar e^

tangft, aber hie ibeale, p^antaftifi^e, romantif(^e '57Taterei '^entfd)ianhß erfuhr in

biefem Vilb i^re g'eftftellung. 3u i^m befennen fic^, hie jid) heß ^eic^tum^ ber Sl)a=

raftere, ber Einfälle unb ber ©eftaltung, hie ben v'^lalerpoeten 3U banfen finb, beuju^t

getoorben finb.
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3ofep^ "^tnton Äoc^ ^Berner DberlanD

4.

©ottlieb ©c^icf, ber fc^toabifc^e 'TflaUv, fc^rieb unterm 17. Tlooembcr 1802 an feine

©efc^tPifter au^ D^om: „^e(c^ ein ^errlic^e^ 2ani) i)aß ift, fo'nnt 3^r Qua) nic^t

benfen. 3et)en "J^Iorgen, toenn i^ eru)a(^e, bore {(^ ben ©efang ber ^öget, rote bei

un^ im 'Mai, unb Pamn fann id) mir fetbft begreiflich machen, bai3 ba^ 3<i^t* balb 3U

@nbe ift." ©ie "^u^toirfung be^ £anbes( unb feiner "JUenfc^en auf ]cim eigene Äunft

Derfpürt @^icf gar too^l, ^esie^ungen tun fi(^ i^m aUertoart^ auf. ^a^ Sarften^

an t}m preuf5{fc^en ^inifter von ^cini^ fc^rieb, ber ^efenntnifiifc^rei eine^ Äunftler=

menfc^en, ber in benTtorben ^eimgerufen toerben foUte : „3(^ fann mid) nur in rRom,

unter t)en beften Äunfttüerfen, hie in ber ^eit finb, auähiit)cn" , t)aß toc^t auc^ au^

bem Briefe ©c^icffii, unb e^ fpric^t au«i allen Briefen beutfc^cr .^ünftler, t)ie in D^om

t)ic 'JJbrgentDei^e ibrer Äunft empfingen. Diirer^ 2S3ort au^ 3ta(ien: ^ier hin iä) ein

^belmann, babeim ein @c^marot3er, ift für hie beutfc^en Äünftler mabr geblieben burcf)
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bic 3<i^i*^unt'cvtc, unb gctoiß war cß hin Bnfali, ta^ t)ev tmevwcvtc, taß malcrif^c

'^c\cn tcv D^omantif ^inniQ erfaffcnbc "poct ^. ip. ^acfcnrobcr unb fein ^reunb Sterf

in Den ,,iper3cn^ergic^ungen cine^ funftliebenöcn ÄloftcrbruDerf?", befonber^ in bem

„^rief eincß beutfc^en "JJki^ter^ in D^om", t)ic}e ^esie^ungen toieber aufmecftcn.

3m erften Viertel ticß ncun^c\)ntcn ^a^v^xmt)crt!$ übte t)aß locfenbe, taß beutfc^e

^efm fai^inicvmt}e ^om auf cim gro^e ©nippe beutf^er Äünftier feine nie uerfagenbe

Qlnsiebung^fraft befonber^ ftarf auß. "Da xoav Sarften^ unb ber nvoä^ntc „atte ,^o^",

ber S^iroler, ber ber fdc)wäbij(i)m ipo()en Äarl^f^ute entlaufen toar, von feinem fieben=

unb3tDan3igften 3af)r an biß 3um Üeben^enbe in S^^om lebte unb Srabition bübete. ^r

ift ber S'ppu^ t)cß beutfc^en'^TIater^ inD^om, fowo\){ in feiner geniaiifc^en "^Tlenfc^iic^feit

mit bem ^inf(^lag ticß '^o^emctnmß, aiß im '^cjcn feiner Äunft, t)ic o^ne D*^om un=

mÖQlid) voäve, ber aber D^om nid)t befriebigte Srfüiiung ift, fonbern t)ic Qan^ umtoittert

ift von @ef)nfu^t naä) bem ^'iorben, eine Äunft, tie Don tiroüfc^en Ttorbtoinben auß

rauf)en ^(pentä'iern bur^brauft unb 3ug(ei(^ von 3ep^pren i)eß Tlemifee^ umfoft fc^eint.

^od) naf)efte()enb : t)ie @^ar ber D^omantifer, ber frommen ©^tocirmer, ber 7la3a=

rener, ber Äbfterbrüber von @. Dfiboro, tpie man fie ironifc^ nannte. 3m3at)rel8lO

toar ein ipd'uflein von ber Wiener "^Ifabemie „toegen ^iberfpenftigfeit" relegierter

^Ibepten ber ^lalerei nad) Oiom gekommen unb ^atte fic^ in bem nad) Vertreibung

ber triften Varfii^ermon(^e »eröbeten ^(ofter 3u @. 3fiboro auf bem "^Honte "ßincio

l)äußiid) niebergelaffen : fo beüölferten fic^ t)ie oeriaffenen 3e((en tpieber, t)aß SRefefto=

rium tDurbe 3um *^ftfaa(, in ber ^lofterfii(^e bereitete man t)aß frugale "^J^a^i/ eine

pf)pfif(^e unb geiftige ©emeinfi^aft griff pia^ unb toirfte bebeutfam anß. ^a(fenro=

ber^ Äunftgefinnung, tie auf bie innigfte gegenfeitige 'Duri^bringung poetifd) gerichteter

P^iiofop^ie unb ber fünftierifc^en ^ormenfprac^e ausging, tourbe in t)ie 5!at umgefet3t.

':n}an lebte romantifc^ unb malte ronxantifd); tie "^^pftif D^om^ unb t)ie 'DTTpftif ber

Äiofterraume erfüllten t>ie jugenbli^e P^antafie mit frommen Silbern, unb g'ra ©io=

vanni tia ^iefole toar ber ^au^t)eilige ber ©c^ar.

T>ev geiftige ^ü^rer ber 7la3arener toar ^riebric^ Ouerbecf (1789 — 1869) / er

toar, al^ er nai^ D^om fam, einunb3tDan3ig ^(il)ve alt, feuertrunfen, fromm biß gur

(Jfftafe, gotterfüllt, gottfef)nfü(^tig. 3^m waren »on "^ien ^van^ Pforr,-£. '33ogel unb

^ottinger gefolgt,- anbere fc^loffen \id) balb an: Sorneliu^ Dor allem, bann t)ie trüber

©(^abotD, t)ie ©o'^ne t)eß berliner ^fabemiebireftor^, tie trüber '33eit, ^riebri^

OUviev, 3uliu^ ©c^norr t>on Sarol^felb, ipeinric^ ^e^. Sinen ^d'u^lic^en ^ittelpunft,

einen üaterldnbifi^en iperb in ber ^rembe, fanben t)ie beutfc^en Äünftler im ipaufe ber

biplomatifc^en Vertreter Preu^en^ in C*^om, unb e^ toar eine glürfli^e g'ügung, t)a^

bamal^ bebeutenbe, t)en "Öingen geiftiger Kultur unt) ten fd)önen .fünften sugeroanbte

'Diplomaten, beren 3ntereffenfrei^ fic^ nid)t mit i^ren politifc^en &e\d)äften unt) Äat)a=

lier^angelegen^eiten erfc^öpfte, fonbern t)ie offnen <Binncß unb >per3en^ ben .^ünftlern

entgegenfamen, in D^om toirften. 5Tiebu^r, Vunfen unb Vartl)olbp ftanben auf bem
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xoid)tiQcn Poftcn, ben oor i^nen fein Geringerer aU W. v. ipiimbolbt innehatte; ^um=
botbt aKerbingi^ war fcf)on oor bem (Eintreffen ber „Äiofterbrüber" abberufen toorben.

^efonber^ ^art^olbp befaf3 ein fcimß ^erfta'nbni^ bafür, t)afi, l)icr, in ber g'rembe,

ber beutfc^en Äunft eine neue, bebeutung^ootte, fremb=oertraute ^(üte befc^ieben fein

fönnte. ^ietieic^t ^atfe i^m t)aß ^lanifeft, t)aß Peter SorneHu^ im 3a^r 1815 an

3ofep^ ©6'rre^ geri(^tet ^atte, t)ie Qtugen aufgetan fi'ir t)aß, xoaS t)ic beutfc^e .^unft

von ber fleinen @c^ar 3U ermarten ^atte. Sornetiu^ fprac^ in biefem Oenbfc^reiben,

taä fi(^ um t)ic ^orberung ber Ttottoenbigfeit ber ^ieberaufnat)me ber §'re^foma(erei

gruppiert, ^orte von aiigemeinfter ^ebeutung : ^ie e^ gu ti)ünf(^en fei, t)afi, t)ic .^unft

im beutfc^en ^aterlanbe in i^rer alten Äraft, ©(^ön^eit unb Einfalt ertoai^e unb mit

bem tDiebergeborenen ©eift ber Station g(ei(^en ©c^ritt ^aite,- xvaä ^eutfc^ianb ent=

be^re, tpenn e^ einer Äunft ermangle, bte ein mäd)tiQtä Organ ju mand^em Sreff=

ti(^en fein fönne. ^ie and) fd)on eine f(eine "^nsa^t beutfc^er Äünftler, glei(^fam t)nvd)

eine Srteu(^tung von oben()er von ber toa^ren ^o^eit unt) &öttU(i}teit i^rer ^unft

bur(^brungen, angefangen \)abe, t>ie oertoac^fene ^a()n 3U i^rem ^eiligen Sempel ju

reinigen, toie tiefet ipd'uflein auf eine tpürbige ^eranlaffung brenne, 3U jeigen, ta^

tiie Äunft jetjt toie einft ^errli(^ in^ 2ehen ju treten oermoge, toenn fie nur aufl)6'ren

tDoUe, eine feile "Dienerin üppiger ©rof^en, eine Ära'merin unt) "^^lobesofe gu fein, fo

toie fie bermaien an ben Qtfabemien ^erange3ogen tperbe. '^enn ^ie ©c^ar ber ^e=

geifterten eine gro^e, toürbige, au^gebe^nte "^Irbeit in einem öffentii^en ©cbaube

irgenbeiner beutf(^en ©tabt au^3ufü^ren ©elegenfyeit ^abe, fo toürbe t)ieß g(ei(^fam

taß ^iammen3ei(^en auf t)en bergen 3U einem et)len '^ufru^r in ber Äunft geben, bann

tDiirben fic^ in ^iiv^e Gräfte 3eigen, i)ie man unferem befi^eibenen '5)otfe nic^t 3ugetraut,

©(^ulen im alten ©eift u)iirben entftebcn, tie i^re toa^rl)aft ^o^e ^unft mit toirffamer

Äraft in^ ^er3 ber Station ergo'ffen. T>aß aber, fc^lo^ Sorneliu^, l)abe er nic^t für fi^

unb feinen "^^orteii gef(^rieben, fonbern er (ege t)ie ipanb auf t)aß in biefer ^e3ie^ung

flecfenlofe iper3 mit ber 'iöeteuerung, t)afi, nur reinfte, tDarmfte 2iebe auß iijm fprec^e.

"Die ^eimat toar für taß "^^erfta'nbni^ biefe^ 3urufe^, in bem ^ie ©timmung
t)eß poetifc^en "JTlatertum^, ber nic^t axiS ber '5tnf(^auung, fonbern anß ber '53orfte((ung

geborenen Äunft, unoerfennbar 3utagctritt, no^ nid)t reif,- t)ie ^orte t)eß Sorneiiu^

fällten, of)ne ein <Sd)o 3U finben. Tluv auf ^art^olbp machten fie tiefen Sinbrucf. (?r

roanbte fic^ anSorneliu^ mit ber^itte, ba^ t?on i^m betX)of)nte ^au^ am'J^bnte'ßincio,

t)ie ^afa 3uccari ober, wie fie nun notgebrungen umgetauft tourbe, t)ie ^aja ^artolbi

an ber '^ia 'öi\tina, mit g"re^fen in bem uon iXorneliu^ enttoicfelten ©inn 3U f^mücfen

:

er ba^te fic^ taß ^erf, entfprec^enb ben ^h'ttein, t}ie er t>avan gu toenben entf^tojfen

toar, f(^(i(f)ter, at^ e^ fpa'ter in iiic (Jrf^einung trat, "^ber Sorneliu^ nnti feine g'reunbe

fallen nic^t auf ©etoinn unt) geftatteten ben "^luftrag veid) unb üorne^m: aug bem

geplanten "^rabc^fentDerf tourbe ein biblifc^er 3pflu^. '^u|3er Sorneliu^ arbeiteten

Ooerberf, ^. ©c^aboto unb P()ilipp "-S^eit an Äarton^ unb Q^öa'nben.
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^ß xoax Uz crfte umfajf'enbe Äunögcbung monumcntatcr .^ncubcutfc^cr" %xir\\i,

rxKxß in bcn a6:)i Silbern, Öte bie ©cfc^ic^te t)e^ a'gpptifc^cn 3f'f<'P^ 3"i^ ©cgcnftanb

\)ahm, iw btc (5rf(^einung trat. ^0(^ tpar altcrbing^ fit bicfer 5lunft nic^t^ geflärt.

^eroif(^e imt) (pnf^c5!öne f(engen bur(^e{nanber. 'Disharmonien tperben vox ben ^i(=

t»ern perfpürt, "Oznw öer 5vampf mit ber ^c^nit na()m oiet oon ber ©timmung^tDeg.

^ber man empftnbct f)euteno(^ bei Betrachtung ber Silber, biefi(^feit bem3a^rel887/

na(^ forgfd'itiger "^Ibna^me t)on ben ^d'nben, in ber Berliner ^ationalgaferie befinben,

baf5, im ©egenfa^ 3ur ftumpf unb materia(iftif(^ gevoorbenen Äunft jener 3eit (toie fie

SorneUuS in feinem, Brief an ©örreS gefenngei^net ^atte), tin neuer ©eift auffpringt.

^a€ nur ©c^ilbernbe ift i'ibertüunben. Ober t>aß @egenftdnb(ic^e ift ber S^an6:) ber

"poefie gegoffen. ^im <xnß bem 3nnern queUenbe ^rommigfcit flutet anß, '^Inbac^t i\t

in ben Bilbern unb (dßt t)aß "^Tlil^iungene, t)aß namtnXMd') in aiUn "^cXaiiß tDa^rge=

nommen toirb, unfc^toer wergeffen.

Biete ftanben ftaunenb üor bem ^erf. 'Der Bilbbauer Sanooa erFannte feine

(Eigenart. Sr fpürte anß '^cn Bitbern "Oaß poetifc^=p^ilofopf)if^ gerichtete Deutfcbtum

^erauS. ©elbft ein Äünftier ber nüchternen ^(ar^eit, empfanb er in Uz\m ^reSfen
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i)aä mpfttf(^ S^arbigc — ni(^t im ©inne einer augenfäUigen ^unt^eit, fonbcrn farbig

in t>er ©timmung, farbig in Der ©efinnung.

3ofep^ '^nton ^od), ber Sanbfc^after, ftanb alß g'reunb xmt) '5lnt)anger be^ Sar=

ften^, aiß beffen 21a^fo(ger er fi«^ füt)lte, einem ^erf, t>a^ firf) auf poetifc^e ^e(igio=

fitd't einftettte, fi(^cr nic^t able^nenb gegenüber. Qlber feine '^rt war an&er^, toar von

t»er ber ^Tajarener uerft^ieben. <Scim fünftierifc^en '5lbfi(^ten tagen anber^roo: fie

famen auß ber .£anbf(^aft iint) t)ie(ten auf hie 0^^ptf)mifierung ber £anbfc^aft ^in. ^oä)

t)aßte bie'5)ebute, t)it feit Staubet 5!ob t)ic £anbfc^aft^ma(erei be^errfi^t ^atte, unb fagte

if)r t)ie g'ef)be an — nii^t mit Porten, fonbern mit Saaten von tieffter Sinbrucf^fraft.

^od) ^orte ouf, fi^ um \äd)cvii<i)eß Äfeinioerf einer £anbfc^aft ju befümmern. Sr 3ie(te

auf t)ic ©efamterf(^einung ah. (?r erfüKte eine i!anbfc^aft^tafet mit ber (Stimmung,

t)ie i^m oon ber abgef(^itberten Sanbf(^aft gefommen toar, unb er befaß tie Äraft,

auc^ iien ^efc^auer in biefe Stimmung ^ineinsureißen. (Sr tat eß, inbem er fe^r ein=

fad) malte: ^ier oerfpi'irt man untDinfürii^ au^ ber '^tmofpfjä're D^om^ t)en ©eift ber

"^ntife t)erau^, t^aß fiaffifc^e 3beal, bem Äoc^ nac^ftrebte. ©eine ^anbjeic^nungen,

t)ie man in ber Wiener Qlfabemie fie^t, finb ungemein bifferenjiert unb minutiös / erft

bei ber Clberfe^ung in^ '^ilt, hei ber ietjten g'ormgebung, tritt t)ie Vereinfachung ein,

t)aß entf(^toffene 3ufammenfaffen ber 3erftreuten "^notioe gu einem großen ipauptmotio,

taß t)ie Safel be^errfc^t unb an tie "SOevte ber "^Intife gemannt, tiie voiv um i^rer bur(^=

^id)tiQen ^(ar^eit, um i^rer ftiüen ©roße unb ebten Sinfatt toiüen betounbern, toeii hei

ü)nen bie'33iel^eit ber 'JJIotioe, t>aß ©ur(^einanberpur3etn ber (SinfäUe unb "Details, t)aß

3. 'B. für tie realiftifi^e "^Haierei t)eß niebertanbifi^en Varocf be3ei(^nenb ift, »ermieben

hiieh. (Beine in !)^om gemalten '^tpenlanbf(^aften fignierte ber Äünftler be3ci(^nenber=

toeife: „^od) 3!irolefe". @tot3 füllte er ]id) aiß tiroler unb matte in D^om t)ie 2anh=

fc^aften feiner ^eimat, t>olt @et)nfuc^t unb bo^ gar nic^t gefonnen, 3Rom 3U oertaffen unb

fein ipeimtpe^ 3U ftitlen. (Jr empfanb bunfet, unterbewußt, t)a% er nur auß t)icfcm yOeim=

tpel), au^ bem 3u)ang, t}ie .^eimat mit bem inneren ©efid^te 3U fcl)auen, auß ber t)erftären=

ben g'erne unb au^ ber alle unbetra'(^tli(^en ^inset^eiten üertoifc^enben (Erinnerung ^il=

ber 3U malen vermöge, t)ie t>aß t)ergeben, waß i^m al^ fein 3beal uorfi^toebte: ^^t>tt)=

mu^ unb ©röße ber ^orm; ^lu^brurf eine^ auf i)a^ "poetifc^e gerichteten 21aturgefü^l^.

^ie ^od) fo ^ahen 3cit)r3e^nte fpäter t)eüt]'(i)e Äünftler in !Kom gefc^affen : t)ie

@eF)nfu^t nac^ bem 51orben im iper3en, aber feine^tpeg^ geneigt, ber etoigen ^Btatt

t>en dürfen 3U fet)ren. (Einige bat biefer Stoiefpalt 3erriffen, anberen toarb er 3ur ^eil)e

i^rer Äunft, inbem er ibnen t)en glücklichen romanifc^en (?inf(^lag t}eß "^luffc^tDunge^

in i^r fa^li(^ ()erbe^, malerifc^ nüc^terne^ ^efen befeuerte. TRan benft an g'euerba^,

"SHaree^, ^öcflin, t)ie ^eroen be^'JJialerpoetentum^, unt) fül)lt, loie ber ^eg von i^nen

3urücffül)rt bortl)in, wo in feiner felbftgetoä'^lten "^^erbannung ber Siroler "DT^eifter an

feiner (Staffelei fte^t unb heimatliche £anbfc^aften malt, unt wo t)ie gottfeligen Tia^a^

rener am '5)lonte "pincio taß erfte ^onumentalroerf ber „neubeutfc^en" ^unft fc^affen.
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ji.:^

SuDtDtg D?f(^ter 3um ©eSurtötag

5.

©oet^e fagtc üon SRom: „^le man &ie Occ immer tiefer finbet, |e toeiter man ^inem=

ge^t, fo ge^t e^ mir in ber Betrachtung biefer ©tabt." '^Üan fonnte ein g(ei(^e^

behaupten, xoznw man fi(^ an bie Betra^tung be:ö Seben^ unt) @(^a|fen^ ber beutf(^en

Äünftter in ^om t)on Sarften^ bi^ Bocflin gibt imb an ben ^erfuc^ ber Srgrünbung

be^ Sinftiiffe^, ben D^om auf bie beutfc^e ^unft übte. Unau^fprec^iic^e Hoffnungen,

gtü^enbe fersen, ^eilige Begeifterung würben in \)i^ ©ieben^ügetftabt getragen. 1)ie

Tlasarener (orften t)ie(e junge '^aUv \>a^in, too Vergangenheit unb D^uinengauber,

Poefie unb Sempo ber Seben^fü^rung t)tn romantifd^ gerichteten beutf(^en Äiinftlcrn

in einem W 553 irfii(^ feit unenb(i(^ t)ert)ietfa(^enben ©iange erftra^ite.

^ür t)m ^rei^ ber '^Tlaterpoeten tpi^tig waren befonber^ brei Äünftfereinguge in

'^Kom: im 'Ja^re 1823 fam "^brian Subwig ^ic^ter ani ©reiben, 1827 ber ^of)me

3ofep^ p^rid^, 1828 ber Wiener (Sbuarb ©teinie. ©er VoUftanbigfeit falber mu^
angemerft fein, ba^ a\x6:) Bonaoentura ©eneüi, eine bo(^ too^l überfc^d'^te ©rc>|3e, tiin

me^r in i^rer originellen "J^Tenfd^lii^feit a(^ in i^rer pofitioen Seiftung fortguieben ht-

rufen ift, 1820 mit einem auf ge^n 3a^re berechneten ©tipenbium nac^ ^om fam.

Q^enelii füllte fic^ gu ^0(^ Eingesogen, me^r oXä iw t>m ^"lasarenern, obgiei^ er beren
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£uDtt)i'g D?icf)ter "Der 2öat3mann

(Schöpfungen in bcr Safa ^artolbi xmt) t)ic ^amaU chm cntfte^cnbcn g're^fcn im Sa=

fino t)er ^igna .»^kfftmt, "Darftcnungen auß ben (Jpen ©ante^, '^riofto^ unb 5:affo^

Öurc^ SorncUu^, 3. @cf)norr t?. Sarol^felb unb Oocrbccf, unter gelegentlicher '3}|{tar=

bei't von 3.'5l. Äoc^ unb Philipp ^eit, nac^ ©ebi% bemmöerte.

Q33ie ©cnelli fanö aucf) ber teuertoerte v'Tteifter D^ic^ter in 3- '^' »^oc^^orbilb unö

^iif)rer. 3n feinen l)er3^aften „£eben^erinnerungen eine^ beutfc^en ^ater^" erad'^lt

er anfcl)aulicb, toie er mit toenig ©elb im @acf, aber mit bem felfenfeften ©tauben an

feine h'tnftlerifc^e ©enbung im Ö^fsen, im 3ol)re 1823 nac^.^om 30g unb bort unter

mancherlei ^a'tjrniffen, t)on ^0^ beraten, feine erfte £anbfc^aft matte: fie ftettte t)cn -

16



16





£uÖtDfg CRi^ter 3m §rü^ltng

2Daf3mann bar. ^cr funftlcnTd)c g'all 5loc^^ ^atte fic^ alfo bei ^ic^tcr voiet)cvi)oU

:

auä) er malte im ©üben ein ^ilb Der .V)cimat. "Diefem beseic^nenöen '^luftaft folgten

t)eru)ant)te Sriebniffe. ^'lic^t bie ^Intife imt» nic^t Der von ^^acfenrober befungene unö

oon Den ^lajarcnern angefd)tt)ärmte göttliche ^ajfael, pon t>em fic^ öie O^omantifer

übrigen^ ein gan3 faifc^e^ ^ilb machten, aiic^ nic^t ^^^ic^etangeb machten in D^om auf

D^ic^ter entfc^eibenbenSinbrucf, fonbcrn fein ftärffte^ (ivUbniß war - '^Ubrec^t 'Dürer!

'^(iß ging nac^ D^ic^ter^ eigener ©arfteitung fo 311. (iß xoav im *9aufe t)cß '^^kier^

Philipp ^eit. "^eit befaJ3 in ^voci grof3en ^änöcn bie ipo(3fci)nitte iini) .^iipferftic^e

"ilbrec^t l^ürer^. 'Öiefen Äunftfc^a^ brad}te er t^erbei, unb ben (^inbrucf, tpeic^en
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£uDtPi'g ^i^tcr <ö(i)neewiUd)en

Diefe fö^tii^en ^(d'tter, bfe id) ^ier gum crften '^Hate betfammen fa^, auf mid) machten,

fagt ^i<i)Uv, toeröe {(^ nie ücrgeffen. . . „(^inc gan^c ^elt tat fic^ auf mit i^ren ern=

ften unb ^eiteren ©egenfätjen, mit i^ren tau\mtifad)en ©cftalten, unb 6i^ auf ben

ftcinften unb geringften ©egenftant» xoav aiUß mit einer '33ot(enl)ung bargeftedt, baj^

e^ (eibt)aftig oor einem gu fte^en fc^ien, toie t>a§ 2ehen feibft. ^rei(i(^ »ermi^te man

oft bei bem beutfi^en Reiftet i)ic ©c^ön^eit unb "^Inmut ber formen, tDet<^e ben @üb=

(änbern angeboren ift; bagegen ift bn i^m D^eic^tum ber "p^antafie, tiefe (Jrfaffung teS

7latur= tPie ^enfc^enleben^ unt) ernfter, mannti^er Qtü in fo((^er g'üUe oor^anben.
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baß t)aß tPic&cr^oUc -Sctrac^tcn feiner ^crrti^en^crfe eine ^ersfta'rfenbe ^rif(^e nie=

maiß vcviicvt, »iclmc^r bie ^^]arf)t feimß ©eiftc^ un^ immer bebeutcnbcr erfc^eint."

3m 3«^rel826 fc{)rte D^i(^ter in \einc fa^fif^e .t)ciniat guriirf, unD aU er eine^

fc^önen ©ommertag^ öurc^ t)aß üertraute Sibetai 30g un^ bem bci{)mif(^en '?7]ittelge=

birge entgegentoanberte, ^a warb er mit einem Sinbrucf begnabet, ber i^n no(^ enger

at^ j'ene^ (ivUhniß mit '^(bre(^t l^iirer an 1)eutfd)(anb fettete. „%U id) hei ©ebufein

über tiic S(be fu^r/' ersä^lt er, „tia tauchte 311m erftenmat ber ©ebanfe in mir auf:

^arum tx>iUft ^u benn in tpeiter ^erne \ud)m, voaß bu in beiner ?laf)e {)aben fannft?

£erne nur tie <3^önt)eit in i^rer ^igenartigfeit erfaffen, fie toirb gefallen, wie fie bir

fetbft gefäüt. I^a fielen mir tic ©oet^efc^en ©tropfen ein:

Qlug', mein '^ug', toa^ finfft t)u nieber ?

©olbne Sra'ume, fe^rt i^r toieber ?

^eg, bu Sraum, fo golb t)n bift;

^ier auä) 2ich' unb 2ehm ift!

^alb griff id) 3ur "JHappe unt) ^um ©fisjenbuc^, unt) ein 'JTlotiu nac^ bem anberen

ftellte fi(^ mir bar unb tourbe gu "ßapier gebrad^t."

©iefe ©tunbe ift t)ie ber ©eburt be^ beutfc^en 'JJTalerbi^ter^ in SRi(^ter. 3n

ber bilbfamen "^Itmofpl^are SRom^ ^atte begonnen, voaß fi(^ in ber anmutreic^en ipei=

matnatur erfüllte, ^er beutf(^en Äunft toar ber prat^toolle '3Tlann gefi^enft, in beffen

^umoroolte, innige Äleintoelt ©enerationen l)inabftiegen unt} ^inabfteigen unt) auß ber

fommenbe ©ef^lec^ter f(^öpfen toerben al^ ou^ einem 3ungbrunnen, ber nimmermehr

»erfiegen toirb.

©roße ©ebanfen im <3inne ^euerba(^^ unt) '^areeß' unt) eine granbiofe7latur=

anf(^auung, tnie fie 3*^i^ter^ norbbeutf(^em, bamat^ in "©reiben wirfenben £anb^=

mann Safpar T)avit) g'riebric^ eigen toaren, finb !Ki^ter^ @a(^e ni^t, obf^on er fie

3um Qi5}al)lfpru(^ erforen,- über feinen Seben^erinnerungen ftel)t nämtici^ ©oet^e^ (3at3

auß ^il^etm ^eifter^ ^anberja^ren: ©roße &et)anfen unt) ein veineß ^erg, t)aß

i\t'ß, waß wir von ©Ott erbitten fotlen. Stoeifello^ ^at in feinem ©(Raffen iiaß reine

iperj t)ie gro|3en ©ebanfen überwogen, ^eine Äunft ift Äongentration auf^ ^erg.

^ein ^efen toie^ auf t)aß ^ef(^auli(^e unt) Srbauti(^e/ er ift ber 3bpltifer im Greife

ber beutf(^en 'JJIalerpoeten. ©ein ftofli^er Umfrei^, tiie frühen italienif^en Silber

aufgenommen, war fein weiter, aber in ber 3ef(^ra'nfimg auf t)aß 7taf)e, '^llta'gli(^e,

auf t)ie malerif(^=poetifc^e "^lu^wertung t)eß altmobif^en ©lücfe^ im ^infel geigte fic^

ber "Slleifter. 51ie fe{)lte eß i^m an neuen Stimmungen unt) neuen formen.

^ic^ter ift ber unerfc^opfli(^e©arfteller ber beutf^en ^amilie. ©a^ (£f)eleben mit

feinen ^reuben unb i!eiben, t)ie Äinber, taß ^et)agen im ©artigen, t)aß i!iebe:^glü(f

in bem fittig=minnigti(^en ©inne, in bem e^ in ©^iller^ „©locfe" befungen ift, ein

©treifsug am ©onntag in ©otte^ ^errli^e Statur, am ^benb ein "^Hä'rc^en, t)aß t)ie
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jiacsjaif^i

SuÖtDi'g CRtc^ter "Die Ätr(f)e 3u ©raupen fn 53ö^men

©ro^mutter auf ber Ofenbanf ben auf^or(^cnbcn kleinen cr3ä^(t, ba^ ift feine innige

^e(t, bie nic^t o(}ne "pebanterie unb niä)t o^ne ^au^bacfene '^itxifüt ift, babei bo^

aud) eine^ gctDtffcn f(ctnbürgcrti(^en (Spifurd'i^mu^ nic^t cntra't ctvoa im ©innc bc^

biebermeierlic^cn (5tammbu(^r»crfe^

:

(iß blü()e nie »ergebend

(iin ^iümiein auf ber ^iur.

^enu^ t)ic 3eit t)cß 2cbcnß,

Ulan lebt ]a einmal nur.

©a r^ic^ter tvot3 alier ^ürgertic^feit feinet ^^cfen^ mit '2}]a'r(^enaugen in t)k

^elt blidte, fo uerfla'rte er t)ic T>inQC um fic^ ^er unb ^ob fie über t)ie ^Oirflic^feit

t)inau^. 3anf un^ 3u)ift fc^eint e^ bei jcinm ^enfc^en nic^t 3U geben, nnt) t>aß Ungliicf
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SuDtDfg CRirf)tcr >j)eimfe^rcnDcr ^^nrfner

fa^t fte ni(i)t vau^ unb feft an, fonbern fommt prüfent), faft alß müf3tc e^ 3ur '57lcl)rung

t)c^ 2.chmßin^aitß notxomt)igcvxoeifc babei fein. <öeine Sanbfc^aft ift um eine 2'liiance

pocttfc^er alß |ebe tatfa'd^Ud^e, \'cin S^imrmi hiancr, fem ^a(b ge^eimni^ooder, feine

^e((e munterer, feine Ätr(^e ant)äd)tiQcv, 3mmer fc^einen E>te ^aume ju blühen, bie

"^^öglein gu fingen, bie ©onne 3U fc^einen, unt) t»on ber größten >^ler3lic^feit i]t t)er

"^Ifforb 3tx)if(^en Tlatur nnp TRcnfd), belebter unö unbelebter Äreatur. @o runbet ft(^

i()m aiicß, wie ^. |). vRi'e^t einmal anmerfte, 3U einem '^drc^cn, voc{d)cß anfyebt mit

ben Porten: (iß xoav einmal ... — uorau^gefetjt, tiaft, cß eine folc^e Ql^elt t)cS 3ufrie=

tmm 2öo^(be^agen^ ühev^aupt |e gegeben nnt fie ni(^t au^fc^(ie|5(i(^ in ber pbantafie

ber T>i<i)tcv unt) Äünftler gelebt \)at.

3n ©emalben, beren J^arbigfeit bem fenfiblen &c\d)mad, ber burcf) ben 3mpreffio=

ni^mu^ l)inburd^gegangen, utelleic^t ni(^t alletoege 3ufagen toirb, nocf) mehr aber in

feinem föftlic^en, al^ beutfc^er Äunftfcbatj für alle Seiten unverlierbaren riefigen gra=

pt)if(^en 2J3erf ift !Kic^tcr^ ©(Raffen nicbergelegt. Q33er e^ in feinem gan3en D^ei3 ge=

©euffe^e OTalcrpocfcn 25



nici3cn will, öarf cß nii)t nad) au^fc^licßltc^ tcc^ntfcf)cn Öcfic^t^punftcn tocrtcn. &e=

raöc D?{d}tcr gegenüber follte \id) t)aß von Sfcf)uöi ironifterte „gut t)eutfd)e ©emüt, Dem

eß auf bie malerifcbe Qualität nid)t anfommt", (ein <3a^ übrigen^, ber aurf) gegenüber

&er e^preffioniftijl^en 5lunft nic^t ftant)()ä(t) betpctfen iin'O fic^ begegnen mit ^i<i)tcvß

eigener, nic^t im 'Zcd)m\d)en, fonbern im ©eeiifc^en ueranferter, aue» tieffter D^e(igi6'fi=

td't ftromenber '5lft()etif/ t)ic er in bie fnappe formet fa^te: „%iß bie beiöen^ßole aller

gefunden .^unft fann man t)ie iröifcf)e unb i)ie l)immli]d)C .*9eimat bejeicbnen/ in bie

erftere fenft fie i^re ^ur3eln, nac^ ber anberen ergebt fie fic^ unb gipfelt in berfelben.

3n biefem ©eift unb ber i^m entfprec^enben ^orm toirb t)ie Äunft ftet^ lebenbig tDirf=

[am bleiben."

SuDtDig D^tc^ter 3öpll
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^crbfnanb »on Ott'ot'er ©a(3burgtfrf)e SanDfc^afit

6.

3n cmer ©tubie liber „^oc^^ ^cgfciter unt) ^olger" fagt S.^.^rebf, ba^ .^o(^^

neue funfttertf(^e <3(^onf)eit aiß einSc^o ber anbeten ibeaten (Strömungen ber3eit

empfunben tourbe, tia^ er be^^atb, befonber:^ in SRom, ber ^Tlittetpunft eine^ großen

^reife^ oon 'Jllalern tourbe, t)ie alle me^r ober weniger fnne @(^ü(er tparen — alle,

bfe in ber Sanbf^aft ni(^t bte'^^ebute, fonbern bie Ttaturbic^tung ^a^m. ,,@ie aUe ftnb

gegen lebeÄteinlic^feit ber'^luffaffung, aUe tooUen "Dieter unt) ci\ßT)i(i)Uv me{)r (Jpifer

t)mn i^prifer, mef)r pat()etif(^e S^arafterbarfte((er aiS hc}'^auiid)c ©enie^er einer aH=

täglichen ^elt fein . . . ^ler ift txiß ©egenfä^tic^e 3ur ^tuffaji'ung be^ 18. 3a^r=

^unbert^: Iprifc^e 'Setra(^tung unt) t^eatratif(^e ^ebeutung ber Sanbf^aj^. Öier roirb

aud) beiitU(^ t)ic viel ftd'rfere Hinneigung ^o^^ unb feiner ^reunbe 3U (S(^i((er aiS 3U

©oet^e, auf ben ^o<i) t)uv(i)auß nic^t gut 3U fprec^en voav."

27 4*



'i^iefi: %ußfiUjYunQcn tonnen fveiii^ nid)t oijm ^injd)ränhinQ gelten. Dvid)tcr, Öcr

römifc^c 5Coc^=@(^i'i(er, voivt) von ^rebt felbft fofort aufgenommen: er ift, aiic^ (liß Sanb=

fc^after, abfolut unt^eatralifd), ibpUifc^, ir)Yi)d). dagegen trifft bte S()arafterifierung 311

für Äar( Wagner, ber nod} ber ^(Jntbecfung" aiß einer ber ©rof5en ber üanbfc^aft^maierei

in ber erften .V)a'(ftc t)cß 19. 3a^r^unberti? ^arrt, felbft für t)m mit Äoc^ glei(f)a(trigen

3. S^r. r^ein^art, ber auf <ö<i)üUvß O^at na^ 3talien libergefiebett nnt) bort auf .V)acfert^

^af)nen gemanbelt toar, aber bur(^ ba^ '33orbi(b ^od)ß oon bem leeren ^ebutenfram

abfam unt) nad) poetifc^er Qluffaffung ber i^anbfc^aft ftrebte, i)ahd fic^ adcrbing^ auf

t>aä 3ei(^nerif(^=3'orma(e befc^ra'nfen muf3te/ ^a i()m ber ©inn für t)ic 'ßavhc gänstic^

gebra^, fo ^cif^ er e^ nur 3U einer "^Irt foiorierter 3ci(^nungen bYad)tc.

^efonber^ aber ge()ört f>ier()er ^erbinanb Oiiüier, ber nic^t perfonlic^, aber burc^

feinen 2I)iener ^reunbc^freii^, befonber^ burc^ tik @^norr xinb tmd) feinen trüber

^riebri(^ Oiiuier mit ^od) xint t)m O'^ömern 3ufamment)a'ngt. "^lUerbing^ trat OUoier

bem ^Heifter toa^renb beffen hirsen "^ufent^alte^ in ^len auc^ oon "ßerfon 3U Perfon

gegenüber nn^ erbielt bamai^ stoeifelioei für feine fünftierifc^e 'Arbeit üon ^oc^ ^ln=

regungen. Olioieri^ ^rt ber üanbfc^aft^maierei fu|3t auf Äoc^, ift ot)ne ^oc^ unbenf=

bar, tpac^ft aber ein hetväd)Üid)eß @tü<f über t}m "^Tleifter t)inau^. 7ta<i) einer fünft=

lm\d) 3ienofen 3"9«'n^/ ''f'*^" "ßrobuftion me^r burd) t)ic a'uf3eren Umftd'nbe cilß t)urd)

innere Tlottoenbigfeit bcftimmt toar, fam 0(it)ier auf bem Umtoege über Äoc^ 3U ber

Äunftgattung, t)ic er felbft unb feine 3eitgenoffen in^erfennung ber Satfad}en J)ifto=

rifc^e Üanbfc^aft^malerei" nannte, tüä^renb fie tatfäc^lic^ poetifd^e Sanbfc^aft^malerei

^eii3en mü^te. ©ie ©timmung feiner Silber ift elegifc^, „man glaubt tcn ^on be^

^albf)orn^ ber jüngeren CRomantif 3U ^oren" (Hamann). 3t)r ^efonbere^ liegt in ber

(Staffierung. <$ß ift feine ^igurenftaffierung im alten ©inn, bcnn ticje ©eftalten in

ber i!anbf(^aft finb ni^t 3ufällige ober au^ ©rünben fompofitioneller unb foloriftifc^er

^u^balancierung nottoenbige ^arbflecfe ober formale "Betonungen, fohbern fte^en mit

^lottoenbigfeit in ber £anbf(^aft. @ie finb au^ it)r ^erau^ geboren, xint) t)ie Sanbfi^aft

um fie ift t)ie einzig mögliche Suft, in ber fie atmen fönnen. T>ie Begriffe „©taffage"

unb „^olie" gleiten unauf^ltfam ineinanber über. Sanbfc^aft unb "^T^enfc^en finb gegen=

feitig bebingt, unb erfc^einen t)ic ©eftalten noc^ fo flein in bem D^aum ber übrigen^ an

nnt) für fic^ im g'ormat befc^eibenen Bilber Olit»ier^, fo ift i^re ^rfc^einung unt) t)ie

von if)nen au^ftra^lenbe ©timmung bennod) finnoolt, nottoenbig, überseugenb. "Mein

empfinbet t)aß vov t)cn ©alsburger Bilbern Olioier^, t)ie er, entfpre(^enb ber geift=

liefen '^tmofpl)are, t)ie in ber Üanbfc^aft fc^aubar geworben ift, gern mit ^cinc^^ge=

ftalten au^3iert ober mit g'rauen, tie .^rän3e toinben, toa^ toieberum ber ^eftlic^feit

unb flaren ^rifc^e ber ©egenb angemeffen ift. Befonberö lebhaft toirb t)aß ©efül)l hei

bem Bilb im g'ranffurter @tä'bel=^ufeum, auf bem man einen burc^ einen ^alb

u)allenben Pitgersug erfc^aut: einen vollkommeneren Qlfforb üon 51atur unb ^enfc^en

fann man fic^ faum benfen,- e^ ^errfc^t t)ie munberooUe Sur^pt^mie ber fa'ulenf)aft
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^cröfnanö von OUviev Äapustnerflofter bei ©otjburg



§erÖtnanÖ von OUviev ©eb{rggIanÖf(f)ofit

aufftcigcnben ^aumftamme unb tcv bie ftrengen ^crtifalen (etfe auflofenbm imb 3U=

Qlcid) aiiffangcnben unb toiebcr bctonenben ©eftatten ber "pitger; cttoa^ "^^Uiftfatifc^c^

ift lo^/ man glaubt bie [(^loeren Safte be^ 5!ann^äufer=Pitger^or^, ber manc^e^ 3<i^'^

na{^ btefcm ^ilb cntftanb, auß ibm auff^toeben 3u ^oren.

Siner bcr erften au^ bem toeitcren Umfreii? ber ^lajarener, gab g'erbinanb OUviev

ber ^arbe enb(i(^ t()r CRc^t. ^tu^ feinen Silbern perf^tombet tiaß unangenehm Äo(o=

n'erte. Sr fc^ta'gt S^öne an, tt)ie fte feit St^t)e{mer au^ ber beutf^en '?7]alerei oerf(^tt)unben

toaren. Sin toeic^e^, beraufc^enb t)uftiQcß, ^arUß Sifenbeintoeiß fte^t neben einem faf=

tigen, feu^ten, fammetigen &riin, ein ti'irfi^farbene^ ^tau bringt einen ftiifen, fügten
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Äafpar "DaüiD '^rieDrfc^ 'Daß Äreu3 auf Dem ©fpfet

Son, ber burc^ ein vciä) nuanciertet, toarme^ CRot toie&er aufgetoogen xoiv^, vomn cS

bem Äünftler nottoenbig fc^eint: immer aber ^errfc^t taß &vün vov imb ift für bte

(Stimmung ber Silber ma|3gebenb.

(^in birefter ©c^üier Äoc^^ war griebric^ PreUer b. "51., ein 3:^iiringer/ ber in

feiner 3ugenb in ©oet^e^ ^eit unb ©p^äre trat unb ^cin ganse^ ©c^ajfen bem Wd=
marer Äunftfrei^ loibmete. (gr fam 1826 nac^ "^^Zaiianb, 1828 nac^ D^om, tDO ii)n Äoc^

fofort an fic^ 30g. "^tber biefer (^infiu^ ^ie(t nic^t ein Seben (ang oor. PreUer geriet

fpd'ter in übertriebene 2öeic^^eit unb in füf3(ic^e g'arbgebung ijincin unt) tourbe in ber

^ompofition t^eatraüfc^er, a\ß nottoenbig toar. T>ic innere (Sin^eit von 2ant)i<i)aft iin^

^Tlenfc^en, ^ic man an Oiiüier fo fei^r beiDunbert, üermi^t man hei Hjxn. lllanä)c feiner
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Äafpar T>avit) 'grfeön'd) ©er aufge^enöe ^onö

Ot)r)\fcc=2ant>fd}(iftcn, auf tic [i^ fein ^uf unt) feine ©etfung grünben, erf(^etnen toie

Äuliffen, üor t)encn bie ©eftatten be^ ©rama^ in f^ren D^oKen agieren. %bcv fol^e

(^intoanbe vermögen ni(^t PreUer^ "iöebeutung auß^iüöf^en unö foUen e^ cud) nt^t.

^ö tft eMe^ Patf)o^ in feiner Äunft/ fein (^riei^enianb, tuenn e^ aud) ni(^t ijomevif^

ift, ift t>0(^ tüenigften^ tpincfe(mannif(^; bie ©timmung, bie er in \c\nc Silber trägt, ift

begeiftert, imb gute te(^nif(^e 'DTlittet, vov aiicm t)k "O^leiftcrfc^aft, mit ber er t)ie 2eud}t=

haft ber £ofa(t6ne betoirPt, (^arafterifieren i{)n al6 einen Slünftier, ber me^r aiß (iin^

tag^bebeutung ()at. Snttt>icf(ung^gefc^ic^tU'(^ ift feine (5rf(^einung fogar tDi(^tiger alö

t)ie C*^ottmann^, t)enn tie £inie von ^oä) 3U ^örfiin ge^t über "preUer, nii^t über t>ie

f)iftorif(^e i!anbf(^aft^funft t)eß "^Heiftergi ber italicnifd)en unt griec^if(^en '^lnfi(^ten.

T)ieien TRaievn, t}ie im ©üben entf(f)eibenbe (Jinflüffe erfuhren unb t)en &iii)en

im^ilb geftatteten, ftef)t in Äafpar 'Daoib 'J'riebric^, ben man t)en unbewußten ^rfüKcr

teß romantif^en "Programm^ ber beutf(^en £anbf(^a|it^ma(crei nennen barf, ein nörb=

\id)ev v'7]enfcb un'O Äünftler gegenüber, ^'riebric^ gehört 3U t}cn ä'Ucften in biefem 3u=

famment)ang be()anbe(ten ^^lalern. ^r ift nur fec^^ 3a()re jünger ciiß ^od)/ 1774 ift er

in ©reif^ujalb geboren, oonl817 hiß an fein Seben^enbc (1840) tDirfte er in "Dre^ben.
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Äofpar T»aD{& ^rfeörfc^ Huß\i<i)t von einem Ißarf

(StuÖien= unb '^Irbett^jo^re in T)ämmavf unb an bcr @ee beeinflußten fein fünft*

(erif(^e^ 55}cfen, ba fie für bie '^lu^bilbung unb inbioibuelie Normung feinet 2Tatur=

gefü^I^ beftimmenb tDurben. 3m iparj unb im '^icfcixQehivQe gingen i[)m "^ugen unb

<Sinne auf für eine neue ?laturf^6n^eit, an ber ^ie '27ienf(^en hiß t)ai)in a^Üoß t)or=

beigegangen waren. "Die ^ebute ^aßte er voic ^od). 3ur ©timmung^ianbfc^aft fam

er gan3 unbetoußt. Sr griff j(i)ii<i)\e ^otiüe auf unb bog t)ic Ttatuv nic^t, benn ebenfo

unangenefym xoie t)ie „"^nfic^t" toar i^m t)ic komponierte Sanbfc^aft mit t)m errechneten

(Sffeften. ^n^d'nger t)eß 2^ur=Sec^nif(^en unb 21ur='37la(erif(^en »ere^ren g'riebric^ ai&

einen "JJ^aler feinfter ^luancen, aiß einen '^^n^errn teß Üumini^mu^. @ie betounbern

feine betifate ©raumalerei, t)ie wunberpoUe ^Irt, xoie er ©rau gegen 51}eiß unb gegen

'^lau abfegt, xoie er etioa SRot unb ©rün 3U ©rau fontraftiert. 2)3er i)cn fompofitio=

neUen Problemen nac^ge^t, ift erftaunt über t)ie ^eite unb Siefe ber i!anbf^a|iten

^riebric^^, über iiie riesige Perfpeftioe, tie er auf vieifa<i) fid) ühev\(i)neibent)e ober

paraiiel üerlaufenbe ^ergfamme unt) in Sa'ier eröffnet, oft tiuvd) ben ieife gie^enben

Tlebel nad)t)vMlid) betont, oft burc^ i)aß g(ei(^e '53]ittei auflöft unt> locfert. 3nbeffen ift

toit^tiger für t)ie ©efamttoertung ber fünftlerifc^en i!eiftung ^riebric^^, fid) betoußt 3U

toerben, toie er feine Sanbfd^aften mit einem ©timmung^ge^alt füllt, bcm fic^ niemanb

t>erf(^(iej3en fann. ©einer romantif(^en Tlatur entfprec^enb liebt er eß, t>ie Tlatuv in

^et»egung ober gar im '^ufru^r barsuftellen. Sonnenuntergänge unb @onnenauf=
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Äafpar ©aüfö S^rieörtcf) lonc^ am '^eer

gange in &en reinen ipo^en i?er ^erge, Regenbogen unb ©etoitternac^t, "JTlonbfc^ein

unt) ^ranöung, ber fpc(t^erbft(icf)e 2J}olb in feiner gefpenftijl^en Stnfamfeit — t)aß ftnb

feine geliebteften "J^Iotiüe. ^r tüertet, inbem er ben ^^^enfc^en 3U feiner metan(^o(ifc^en

£an£»f(^ajit in ^e3ief)ung fe^f^ bie ©timmung bi^ gum ^u^erften auß, \)ä[t ftet^ auf

bie ©efamttDirfimg f)in, aber nic^f, aB ob er barüber t)ic ^in3e(^eiten t)erga'|3e nnt) gering

achtete. „7lcbcnja<i)c ^in, 7lchcnfaä)c ^er!", fc^rieb er einmat, ,,ntc^t^ ift siebenfache in

einem '^Ht>c, aiUß gehört unumgängiic^ 3um ©an3cn, barf atfo nic^t^ üernac^ld'fftgt

toerben. 2öer bemipauptteiie \eineß ^übe^ nur babur(^ einen ^ert 3U geben tpei^, t)a^

er anbere untergeorbnete5!ei(e in ber ^e{)anb(ung »ernac^iäffigt, mit beffen Wevf ift e^

frf)ie^t befteiit. "^((e^ mu|3 unt) fann mit ©orgfait au^gefii^rt toerben, o^ne tafi, jeber

5!ei( fogteic^ gefe^en 3U jdn fic^ aufbringt, ©ie toa^r^afte Unterorbnung (iegt nid)t in ber

^erna(^(ä'ffigung ber 57ebenfa(^en3ur^auptfa(^e,fonbern in ber ^Inorbnung ber "Dinge."

%{ß Poet fte^t er ber bunflen, ge^eimni^üoU ernften, einfamen ^rt t)eß Offian

ni^t fern, ^ä eint ii:}n mit bem gä(if(^en Farben, beffen ©efd'nge er pieiiei^t au^

^^ttoarbt^ beutfc^er Übertragung fennengelernt ^atte, t)aß Urtümliche unt) 3eitlofe

be^ @ti(^, ber 3ug inß Überlebensgroße, t)aß ^inbrd'ngen 3ur Tlatur über alle ficin=

U^cn ^efunbungen ber Kultur unb 3it)i(ifation f)intt)eg, eß eint i^n vov aUem ein ge=

tjeimniöooUer PantfjeiSmuS. ^riebri(^ toirfit ft^ brünftig ^in an t)ie Ttatnv in i^ren
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Äafpar ©0010 ^n'eDn'cf) T>ie (Sonne ge^t auf

^c^rftcn (Srfc^ctnun.qeformcrt. Sr ift ber '33IaterÖi(^ter t)eß füllen ^au<i)cß am frü^eftcn

J^orgen, tcv ©ilberftimmung t>cr ^oUmonbna^t/ ber gronbiofen Sinfamfeit ber @ee.

Sr ift ber "^Tlaterpoct be^ bcutf(^cn 3"lorbcn^.

Philipp Otto D^iinge auß ^ofgaft in Pommern, a(fo ein engerer Sanb^mann

\m^ ©tamme^bruber 'ßviet)vi<i}ß, nur um brci ^a^ve jünger toie biefer unb in entfc^ei=

bcnben 3«^i'fn fcincß erften '^ufl'c^tDunge^, in ber 3eit üon 1801 — 1804, i'n'Dreifben

fein getreuefter ^rcunb, barf nicf)t nur biefer äu|3eren 'D7bmente toegen an ^riebric^

angefc^toffen loerben. "Die romanti]d)c ?taturanf(^auung, tik 21cigung 3u "^Tlpftif unb

3iir ©pmbolifierung ber ^anbfc^aft, t)k '^eiand)oUc, mit ber einem ^lotiv gef(i)yent=

iid) feine f^toermittigfte «Stimmung abgemonnen u)irb, ift ^riebric^ unb ^unge ge=

meinfam. %ud) tiic ^erb^eit ber ^orm, {)inter ber fic^ eine übermeic^e ©eete verbirgt.

^ungeif ^iibniffe unb ^igurenbitber ou^ feiner ^rü^3eit finb sumeiien überfc^ot3t

toorben. (^ä)tcß Äünfttertum, Sii(^tigfeit unb ^[}r(i(^feit finb getoif^ if)r Seit, aber fie

reichen nic^t inß '^hif3ergett)ö^nHc^e hinein. @ie orbnen fic^ t)armonif(^ ein in \)ie ma(e=

rifc^e Probuftton ber Hamburger, i)ic um t)ic 3af)r^unberttDenbe i^re ein 3a^r^unbert

fpäter pon £i(^ttDarf toieber ju (i^ren gebrachten fra'ftigen ^ilbniffe malten. (Jrft bie in=

tenfioe ^erüf)rung mit ten D^omantifern, von benen bem i^ünftler 'Zied unb Oc^tegel a\ß

g'reunbe naf)eftanben, t}aß bercitmiilige "^luffaugen i^rer 3been, (ie§ t)aß ^efonbere in
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Philipp Otto CRunge ÄinDerbilDnig

^unge jur D^cife fommen. ^fc t)ie(e feiner Äünftterjeitgenoffen ^attc er ba^ ^ebürf=

nf^, bie in t^m toogenben 3been iitevavifd) 311 fixieren, 311 ^agcn, xoaß er tPoUte, tiiel=

leicht au^ feinem anbern ©runb aiß bem, baburc^ mit ftc^ felbft in^ 5^e(ne 311 fommen.

Sine biefer ©c^rij^en fü^rt ^m merftoürbigen ^itci „"^ic ^arbenfugel". "^er &otU

gebanfe, bie fc^tod'rmerifc^e ©e^nfuc^t, ftc^ gan3 an t)m ©tauben ^tnsutperfen unb im

©ebet brünftigen @enuf3 311 fint)m, laßt 3e3ie^ungen 3U)ifc^en SRunge iint) t)cn Tta^a^

renern vermuten - unb e^ ift tatfä'c^iic^ fo. 3m3a^re 1806 famen in Hamburg ^unge

unb Ooerbecf 3ufammen, ein Umftanb, ber einigen ^unftgefc^ic^tfc^reibern genügt, in

SRunge bm geiftigen ^ater t)tß 31a3arenertum^ 3U erblicfen. ©a^ ^eißt 3U weit ge=

gangen. "^Iber ^weifcüoß getoann Oüerbecf anß biefer Begegnung; t)cn Äeim 3ur ^er=

inner(i(^ung, ticn Srieb, tjon ber ^erf6'mm(i(^en ma(erif(^en ^orm u)eg3ufommen, ber

fic^ bei Ooerbecf 3ur affetifc^en ^bfe^r t?on ber '^lußentoeit xmi) 3um^erfinfen in ©ott

au^tpuc^ö, pf(cin3te D^unge in t)ciß ipers i)eß jüngeren ^ünftier^.
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P^fUpp Otto SRunge Der 9[«orgen CSIu^fc^nitt)

SRunge ^atte bamatö gera&e \nn ©emälbe „T>ev "^Tlorgcn" uoUcnbet, t)aß einzige

in färben übcrfc^tc bc^ 'Jageif3citcn=3pflu^z pon bcm im übrigen nur 3cic^ncrif(^c (Snt=

tDÜrfe e^iftieren. „T>cv 'JHorgcn", ber |ef3t in ber .V)amburgcr Äunft^alic ^ängt, ift ein

tppifc^e^ 2Derf De^ "J^Ialerpoetentume^, romantifc^=mpftifc^/ forperlo^, unwivHid), vici=

lei(^t barf man fogar fagen: unftar in ber ^iibftruftur, ^ic tpieberum ein Qlu^brucf ber

pt)i(ofop^ifc^ oerroorrenen ^orfteliungen be^ Äiinftler^ ift. ©a^ "^^rabe^fentoerf, tiaß

^id) bei D^unge üorbra'ngt, fo bo^ e^ tic an Ä. 'Ö. ^ricbri^ gef(^u(te Äoloriftif ni(^t

immer 3U bä'nbigen uermoc^te, ift be3ei(^nenb für t)m maierifc^en ©tii ber CRomantif,

tic ni(i)t auf ftrenge <$:in^cit t)eß 'TRoüvß imb ni(^t auf flaren "^lufbau be^ 53i(be^ ^in=

f)ä'(t, fonbern ein "^tuflöfen unb 3erpf(ü(fen ber Stimmung üorsie^t, bie ein '^iit) nur

a(^ ^o(ie gelten iäf^t, fo ba^ fi(^ jeber na^ "iBelieben iiaß '^iii) mit ber i^m gemäßen

(Stimmung erfüllen fann. %{& luminiftifc^e^ (3tü(f, aiß eine für if)re 3eit ungett)o^n=
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P^th'pp Otto CRunge ©er 31a(^tfgaUenunterrfcf)t

(t^e fo(onftif(^e Setftung, fte^t „'Öer "iJ^Iorgeta" i)mU ciüd) bei t}m '^n^angern Der ah=

fohlten "JJIatcrei in ftärffter ©eltung. Qlber bfe Uteravif^en (^(emente be^ ©i(t»e^ über=

tDicgen tro^Öcm. "^Tlan »erfpürt Öa^ Programmattfc^e ber oon 3<^ff'^ ^o^mc t)er=

fommenben P^ilofop^ie, ba^ ^ebürftifö nad^ Poefte unb 3bcc, fü^tt bcn pant^efftifc^cn

3ug ^erau^/ fic^t i^n perforpcrt in ber ®eftatt be^ ^inbe^ im tauigen &vaß, t)aß mit

©eften t)on nmuer ©ro|3e ftaunenb t)aß ©eftirn begrüßt unt mit t)m Oonnenftra^ien

fpiett unb xoie ein ©pmbot ber eigenen ©efü()(e be^ Äünftier^ anmutet.

"^it einem '^iit) fo((^er "^trt mog S*^unge tPof)l auf Ooerbecf nnt) anbere Sinbrucf

gema(^t ^aben, aber getoiß toar fein perf6'n(i(^er unb titerarifc^er (£inf(uß ftarfer unt>

nachhaltiger. Sr ftarb gu jung, a(^ baJ3 feiner Äunft bte "J^ögUc^feit ber SReife gegeben

getoefen tpa're, aber mit feinem ^efen tpirfte er fort.
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(SbuorD ©tet'nle 3m ^rü^Kng

7.

3ofcp^ ^ii^vid) ^attc bagi gleite <SvUbniß xok Oiid)tcv: and) i^m fem Stcffte^ von

ber Betrachtung t)cr ipo(3f(^n{tte 'Öürer^, bic er in ^rc^ben im '}al)vc 1 821 fcnncn

lernte, alfo faft g(ei(^3eitig mit ^'^ic^ter, ber fie ettDal824 tnC*^omfa^. 3nfeiner@e(bft=

biograp^te fagt ^ü^ric^ üon biefem Sinbrucf : „^ter ftanb cim g'orm por mir, ^ert)or=

gegangen au^ ber tiefen ^rfenntni^ if)rer Bebeiitung, unb biefe erfi^ien toieber, geftüt^t

auf 9iivd)Ud)fcü aiß '5l((gcmeine^ xmt) Tlationaiität al^ Befonbere^, tpie beit)cß \id) in

einer "perföntic^feit abfpiegelt. Unb fo ^tant) überalt ber fi(^ t)inter t)ornel)me^ ^er=

fc^mä'l)en flüc^tenben ©ürftigfeit, ber au^ ber "^ufflärung^periobe ertoac^fenen Äunft

eine ^elt von P^antafte unb fc^opferifc^er Äraft gegenüber. 3^ füllte üon ^ier an

mein '23erl)a'ltni^ jur Äunft al^ ein feftere^, bestimmtere^ unb mir flar betou^te^." "^aä

tDill fagen : aud) g'ü^ric^^ Äunft ert)ielt üon t)cn brei ftarfen Elementen ber Äunft "Üüvevß,

ber P^antafie, ber D^eligion unt) bem "Deutfi^tum, t)ie ^ei^e. ©päter reflcftierte er

felbft: „D^etigion, 5lunft imb ^atur ftoffen in meinem ©emüte in unbeftimmten poeti=

fc^en «Sc^tüingungen in ein &an^cß sufammen." (Bin ©ema'lbe aber, t}aß hie betonte

"^Ibfpiegetung einer Perföntic^feit na^ ber (öcite ber O^etigion tPie na^ ber &citc ber

^Nationalität ^in 3um "^u^brurf bringt, ift ^ü^ric^^ in ber ^7U'inc^ner @c^acf=©alerie
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(SDuarD t)on ©tefnte "Der '^folt'nfpieler

befmbh'c^c^ ^ilb ,,Sinfü^nmg bc^ S^riftcntum^ in bie beutfc^en Urn)älbcr", ba^ 311=

QUiä) von ber finblic^en ?^atüität xmt) üon ber feufc^en "^Inbac^t feinet ©c^öpfer^ geugt.

^ü^rid) voav burc^ bte 3«^^^/ Öi> ^^ ^^^ 3""gftfi* it"Ö jcitlic^ £cf3tcr im Äretfc ber

^Ta^arener vnUhtc, in bem ettoa^ pictiftifi^en unb fenttmcntalcn ©runbsug feines 5öefen^

beftd'rft roorben. Coerbecf ijatU tf)n bei t)cn Saffo=^i(bern ber ^igna t)cß ^^krcbefe

JKafftmi befc^a'jitigt, inbeffen xi)ant)tc ftc^ ^li^ric^^ <Binn, üon ber 57a3arenerftimmiing

gan3 einge^iidt, fc^on bamal^ von allen tDettd'c^cn ©tojfen ah unb auf?fd)(ici3(i(^ bem

"^nbac^t^bitb 3U. ©ie .^trc^lic^feit ^om^, t)ic farbige Prac^tentfaUung unb i)aß 3ere=

monia(ePatf)o^ be^ "papfttum^ Ratten e^ i^m gans angetan. ^iil)vi(i) faugte fid) ooK mit

poettf(^er D^eligiofität. (Sr malte ni(^t nur retigiöfe Silber, er toar felbft tief religiös

unb tDuf^te auf Uber3eugung xint) Äunftübung in i^rem ftitbilbenben (Jinflang t)ic ftarfe

^l^irfung feiner Äunft aufsubauen. Sr ift ber 13oetif(^efte alter ^lagarener: feine ^e=
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(SDuarD t)on ©teinle "^ui ,@(f)neca)etf3i^cn unD D?ofenrot"

beutung innerhalb ber beutf(^en Malerei beruht Darauf, E»aß er t)aß fogenannte >,ipei=

(igcnbilb" von t»em Dbium Öc^ Äultbilbe^ befreite unb e^ in bie @pt)are frommer

"Dichtung er^ob.

(Sbuarb @fein(e, um 3e^n 3^^^*^ junger alS ^'ü^ric^, nennt man gern mit i^m 3U=

fammen, aUerbing^ nie o^nc 3ug(eic^ feinen ©cifte^oertpanbten <ö^wint) 3U nennen

:

3tpif(^en '^ü^rid) unt> ©(^toinb ^d'it ©teinie ^ic '^ittc, ein guter ^ivd)mmaUv, von

bem namentlich in ber ^weiten S^äifte tieß 19. 3o^t-^unbert^ t)ic ftärfften Seiftungen in

biefem S'ac^e famen, aber 3ug(eic^ ein ^är(^ener3af)(er von innerlic^^^tterer P(auber=
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fclicjfcit, an Öcr man ttcn Wiener ücrfpürt. Oftcrrctc^ hatte in bic D^ci^c Öcr '?^k(cr=

poctcn eine prächtige @(^ar abgeordnet: /5Ü()n'c^, Steinte, ^albmüKer unö Sc^toinb,

ta^xi einige dii minorum gentium, tr>ie ^raömugi ^ngcrt, auf ben nod) im 3ufammen=

^ang mit ©pit^meg ()in3utr)eifen fein mirb. Wie '^üijvid) gab fic^ ©teinte in O^om,

tpo^in er 1828 fam unö mit einigen Unterbrechungen länger als; ein 3a()r3e^nt üer=

hUeh, in bie i^änbe Ooerbecf^/ auc^ 13t)iHpp "^^eit blieb nic^t o^ne (Sinflufi auf i^n. T>ie

'^ibei xoav ©teinle^ liebfte^ '^nd); fie voav bie Quelle feiner Äunft. QJ}eitau0; ber gröj^te

S^eil feiner ©emä'lbe ift religiöfen, meift bib(if(^en ©egenftanbi^. ^efonberg; ^ic TJia=

tonna Ijat er auf im3äl)ligen Silbern t»er()errli(^t, fie ift rec^t eigentlich t)ie Königin

feiner Äunft, tjor ber er in feuf(^er ipulbigung fniet xmt> ber er in immer neuen ^aria=

tionen üoll bemütiger '^ere^rung fein Soblieb fingt, ^etigiöfe 'JHonumentalbilber, t)ie

feiner ©pd'tgeit entftammen, blieben von ber ortboboren @tarrl)eit werfc^ont, t)ie für t)ie

„ipeiligenmalerei" im jtpeiten unt) im legten "Drittel begi 3a^r^unbertgi (^arafteriftifc^

ift. 3m ©tra^burger "^Tlünfter toie im ^ranffurter ©om fpric^t Oteinle nic^t aiü Pre=

biger, fonbern alfii e^ter, empfinbenber Äünftler t,u ticn "^(nbä'c^tigen.

Wenn ber "D^Td'r^enersä'^ler t)cn ^eiligenmaler ablo'ft, fo weicht ^ie fi^toüle '57tetan=

c^oUe unb mac^t naiver 3nnigfeit, einer fc^üc^ternen 3ä'rt(ic^feit, einem fic^ gleic^fam

entfc^ulbigenben ^umor piatj. 'Öem 3eitgen6'ffifc^en Smpfinben ftel)en t)ieie Wevh
nä^er. @ie entftanben natürlich nic^t in O^om. Einiger "^Ibftanb von t)en ^ajarenern

toar nottDenbig, bamit ber "3Tla'rc^en3pflu^ „©(^neetpei^c^en unb D^ofenrot" in feiner

gerben .^öftlic^feit unb in feiner (Sntferntbeit von nm-=religic)fen ©(^märmereien, in bie

Oüerbecf in feiner @pät3eit oerfiel, entfteben fonnte. Sr tourbc im 3^^^^ 1868 in

^ranffurt, ber teben^tuftigen, t)umorbeja^enben ©tabt, gemalt. «Steinle toar bamal^

a^tunbfünf3ig 3^^»'^ '^^^f (^^^^ ^^^ 3pflu^, von bem man untoillfürlic^ 3u ©c^toinb hin=

iiberf(^aut, ift feine^toeg^ eine Qlltberrenarbeit. ^lld '^tuöbruc^ beö "J^klerpoetentumgi

fte^en t)ic Silber biefer D^ei^e nic^t üerein3elt im ^^erfe ©teinlesi. Wie er ii<^ an

O^afefpeare freute unb tie Öeftalten befii britif^en ©id^tergi, befonberö t)ie unrea{ifti=

i(i)en; einer barocfen P^antafie entjprungenen, in Silbern unt) .^artonei oon be3toingen=

ber Poefie^aftigfeit na^fc^uf, fo toar i^m t)a& "^^Idrc^en überhaupt ber ()oc^u)illfommenc

'^ugiganggSpunft malerifcber Schöpfungen, ©raf ©c^acf, ber (Steinte fe^r ^oc^ ^eit,

ertoarb eine '^n3a^l feiner ^^erfe: ben Türmer unt) ticn ©eiger, befonberö c^arafte=

riftif^ t)ie Soretep, bie hei Steinte alö eine "livt norbifi^er Sc^icffalgigöttin erf(^eint.

<Sine ^amiliengruppe, be^ ^^leiftersJ eigene g'amitie, in einem romantif^en ipof läßt

3ufammen^änge mit S(^u)inb£S ^^anberbitbern empfinben. "^tber eö ift boc^ aud) in

biefem ^ilbe, taß Steintet '^rieben^fe^nfuc^t toäbrenb beö 5\riege^ t>on 1866 '^u^=

brucf gibt, ein merfmürbig eigener .^lang. Steinte ift fein ^"Jac^empfinber — e^er einer,

ber fpätere Snttoicftungen üortoegnimmt : in feiner Äunft ift unoerfennbar t)ie tieben^=

tDi'irbige ^omantif unb Süc^tigfeit ber ©efinnung unb ©eftaltung, bie etwa^wei 3<i^f=

3e^ntc fpäter im ^erfe !^anß S^oma^ loieber lebenbig toirb.
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8.

(TNerOftcrreic^cr^crbinant) ©eorgOI^albmüKcr, ein ^^tcncr Ätnb, amStcfen©ra=

^^ hm a\ß ©o^n te§ &(i\twivtß giir ^^cintraubc geboren, tx>av anber^ im 55}efen

unb S^arafter al^ feine £anb:^ieute S'iif)ric^ unb (Steinte, von benen ber eine um fieben,

ber anbcre gar um fiebse^n "^a^ve jünger voav aiß er. ^ieileic^t fommt taß "^Tiuntere,

im l^reioiertettaft ^erfprubeinbe ^dncß Seben^ uni) feiner Äunft, taß innerlich ipeitere

tvoti fc^toerfter (Srlebniffe, bat)er, baf3 er noc^ im galanten 3«^r^""bert geboren unb

gans tin föeifte^finb t)eß grasiöfen unb leichtfertigen ^ofofo ift. "Den religic)^=fc^u)är=
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mcrifc^en 3ug ber ^n^vid) unb (Steinte fu(^t man hei i^m oergeben^, xoic jene beiöen

i^rerfett^ be^ '?^]ont)a'n=©rof3ftä&tifc^en imb ^iirgcrti'cb=^efc^en entratcn, t>aß ^atb=

müKcr fcnn3eirf)nct. 'S)a^ grc)f3te ^reigni^ feiner (Jpo^e, fo3ial unö fultureK no(^ ftarfer

au^tpirfenb aU bie 51apo(eonif(^en .Kriege, ben Wiener Äongre|3/ ^at Q!Datbmii((er im

einbrucf^fd'^igften 3""giTia'nneralter miterlebt. 3n ba^ 3eitalter ^iebermeier trat er

ciU ein fertiger dn : fertig, treil er eä, aiß %utotiit)aH feiner <od)uie, feiner D^i(^tung

ange^orig, von "^tnbeginn toar. (?r bringt t)cn ©eift biefer 3eit in tic .^imft. (5^ fe^tt

i^m atle^ inteüeftueK g'afsinierenbe. Sr ift Bürger, Wiener, ift mit ©eu)u|3tfein unb

gerne, voaß er i^t; er toirft fi(^ in fein .^oftüm, i)af>,t t)k Pofe.

'^ber eine^ ift an if)m, ba^ i^n von toeitem mit ben hcitcn anberen oerbinbet:

er Hebt 3talien abgottifc^. ^on ber 3eit an, ta er 3um erftenmat nad) 3talien fommt

(er ift t)a fc^on ein "^ann oon brei|3ig 3af)ren), ift er trunfen von biefem ilanbe,- immer

tüieber ge^t ^cim @et)nfu(^t bort^in. Tlod) neunje^n '^ale tut er nai^ jener erften

^'^eife t)ic ^a^rt na^ bem ©üben. 7li(i)t um fid^ in t)ic Äimft ber ^lasarener 311 t»er=

fenfen ober an beren genia(if(^=religi6'fem treiben "Anteil 311 ^aben, fonbern um tic

©onne 3U trinfen, um in ticn unüergteic^ii(^ blauen .f)imme( ^inein3uftarren, um im

2i(i)t unb in ber too^ligen >pit3e 2cib un^ (Seele 3U bat)cn. Tlatmiid) au(^, um nebenbei

t)ie Äunfttoerfe ber ^enaiffance=3taliener in Äir(^en, Paiaften, ©aierien 3U ftubieren.

Qlber me^r alß t)icß ^at t)ie Tlatur un^ t)ie Äünftieratmofp^ä're 3ta(ien^, D^om üor

allem, auf i^n eingetoirft, unb wenn fein "iJIIalerpoetentum fi(^ auc^ naä) einer gan3

anberen ®eite \)in entwicfette aiß t)aß ber 5"ta3arener unb i^re^ Äreife^ unb ber um
^oä) gruppierten i!anbf(^after unt) 3bpllifer, in ^om i\t bod^ feine ©eele aufgetoac^t

3U 2J}erfen, t)ie, wenn er feJ3f>aft geblieben tpa're, bei feiner praftif(^ bürgerlii^en ©e=

finnung nie unt) nimmer ^d'tte 3uftanbe fommen fönnen. 3tatien tr»arf il)n gleic^tpo^l

nid)t um, perbarb i^m ni^t^ in ber Snttoicflung, maä}te i^m feinen ©tric^ quer burc^,

tpirfte t)ielmet)r al^ eine "^Irt von 3!reibt)au^luft, unauf^altfam feine reiche fünftlerif^e

"probuftion förbernb. ©onft blieb er ber eä)te ^Diener, ettoa^ falopp unb leic^tfinnig in

ber£eben^^altung, and) ni(i)t übermäßig ftreng in ber ©elbftfritif feinen Werfen gegen=

über, oft in ©elbt?erlegen{)eiten unb t)ann all3u fd^nellfertig mit ber *^rbeit, ettoa^ 3U

gefc^icft im ^anbtoerf unb 3U einer getoiffen dufteren ^legan3 neigenb, t)ie befti(^t, o^ne

3u über3cugen. Wiener befonber^ au<i) in ber amouröfen Untermatung feinet S^araf=

ter^: fc^öne §'rauen lyat er fet)r t)eref)rt unb alß malerifc^er Dritter g'rauenlob f)at er

i\)nen in feinem ^erf einen breiten ©pielraum Qevoäijvt. T>ic\e burc^ tiaß ^l'empera»

ment eine^ verliebten Sprifer^ gefe^enen unb mit leibenfi^aftlic^er^ulbigung gemalten

'Damenbilbniffe finb inbeffen ebenfotoenig toie t)ie mit pfp(^ologifc^er .^raft geftatteten

'JJ^dnnerportrd't^ ^aß ^ntfc^eibenbe )cineß ^erfe^. T)aß ift gan3 im Sanbfc^aftlic^en

t)eranfert. Umfonft l}at er nic^t t)ie feine £uft 3talien^ fi(^ um t)ie '^'Xafe toe^en laffen.

Sr matte au^gesei^ncte üitfte,- man benft an Sonftabte, tpenn man fic^ biefer 2nft=

maierei gegenüberfie^t unb biefer fonnigen ipelligfeit, t)ie fo gar nid}tß met)r oon ber
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^crD. ©eorg ^atDmüKer !B(tcf t>om ScopolD^berg auf Älofterneuburg

&ohcUn\)apQtnt an ftc^ ^at, mit bcv ^albmüKer^ "Vorgänger im ©cnu^ bcr ^o{f^=

tim\id)hit "^icnß folc^cn "^lufgaben gegenübertraten. %m (iebften tpanbte Qi)a(bmii((er

fem großeö te(^nif^egi können, ba^ ft^ mit einem ieibenf(^aftiic^en Tlaturgefiitji t»er=

banb, an 2ant)f(i)aftm poetifc^en S^arafter^: ben Sauber tcß g'reiU'c^t^, t)aß er mit

üerblüffenber @e(bftüerfta'nMt(^feit auf \eim Seinwanben dirigierte, fte((te er in i)m

©icnft einer anmutigen Stimmung, ^ie e^ feinem etoig jungen '^cfcn entfprac^,

malte er oo(( unerfc^öpflic^er ^reube tim ^rü{)U'ng unb t)m jungen ©ommer. @(^ii^=

tern betäubte '^Ifte in sartgetben bi& faftgrünen S^önen ^chm ^id) fil^ouetten^aft üom
tiefblauen ipimmei ah. ©etige ^rü^iing^prac^t im Wiener prater! lllan glaubt eine

i^erc^e triitern 3u ^6'ren. Sine ^liiie brünftigen 27aturgefü^(^ ift augigegoffen : t)ic

©timmimg ift erlebt. Äinber ober |unge lÜebe^ieute mit ()eiter bii^enben "klugen, glücf=

iid) über t)ic fro^e, junge 3eit unt) über bie fc^öne ©onne, beieben ^icje ^iiber. 3u=

wciUn nimmt ber Hebe, luftige 'JHeifter feine ©efc^öpflein bei ber ipanb unb fü^rt fie
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tDcttcr ^inauß, 3um Äa^lcnbcrg o&cr in tcn ^icncrtoalt), too cß '33ci(^cn unD fpätcr

"J^aiglöcfc^en gibt, jubelnö bcgn'ifjt von t)m }U5mt>Ud)cn "pflürfcrinncn. ^le tcv T>uft

t>cv ^a\t)h{nmcn tr>ef)t einem bie (Stimmung entgegen auß biefen Silbern. "^Tlan fann

fi(^ Der (Erfenntni^ ni{^t üerfc^(ief3en/ i?a|3 t)ie bürgerliche O'^omantif, bie in biefen ^il=

bern 553a(bmit((er^ befc^toffen ift, biefe^ ge^eimni^oolie ^eben unt "Did^ten um ©inge

unb ©efc^e^niffe ber näd)ften 27ä't)e ber Qlu^flu^ einer ^ersli^en 51aturpoefie ift, t)ic \id)

i^rerfeit^ auf ^eitere ^e(tanf(^auung, auf unt)ertDiiftU(^e ^reube am £eben in ber alten

5J3iener Wci]c grünbet.

§. &. 2öalDmül(er 'Die ^eil(i)enverfäufevin
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THovili oon @^tüinÖ ^Imoretten

9.

(^PNi'e Oftcrrci(^er erfi^cincn ga^lretc^ in Öer '^ni)C ber t)cutfd)cn '^laUvpoctm t)c^

^^J nmn^c^ntm 3a^rf)unt)ertÖ. ©aö ift nic^t t»ertDunÖer(ic^ : t)er Tlationalc^arafter

t)eß beutf(^cn Oftcrreic^er^, befonber^ t)eö ©onaulanbcrei unb in er^ö^tcm '^la^c t)c&

^ienerö, 3elgt eine UnfermaUmg, bie in Öcr ^ifc^ung von ©emüt unb Jpumor unter

3urü(fbrä'ngung nüchterner ^erftanbe^ma^igfeit bie beften'5)oraiii?fe^ungenbe^':!^o(er=

poetentum^ fc^afft. ©rittparser nennt ben Ofterreic^er frof) unb franf / er rü^mt von i^m i

„Unb toa^ er tut, ift froren ^ut^ getan!

'ß
ift möglich, baJ3 in (Sac^fen unb beim D^f)ein

<^ß Seute gibt, bie me^r in ^üi^ern lafen,-
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"^iUein, maß not tut unb xoaS ©Ott gefä'ttt,

'Der f(arc '^Hd, bcr offne richtige <2inn,

"Öa tritt ber Oftcrreid;er ()tn vov jebcn,

1)enft ficf) fem Seit unb lä'^t bie anbern reben!"

'^uß biefem Äu(tur=Ofterrei(^ertum, ba^ nic^t^ mit ber "^^erftiegen^eit eimß vick

Oa^rje^nte fpa'ter auftretenben bcfabenten ^ienertumfii gu tun fjat, fprang in Weiterer

g'rifc^e "^^tori^ üon ©^roinb, ber üierte Ofterrci(^er, ber in biefem 3ufammen^ange

erfc^eint. (Sr tpurjette vöiiiQ in ber 2)?ienerftabt, t)ie er jnn Slehm (ang über aUcß iitbU

unb nad) ber iijn i)(iß S^cimvoci) vcvic\)vtc, an<^ aiß er (ängft in '^Uin(i)cn anfä'ffig toar

unb nad) au^cn i)in ber befte ^7Iiin(^ner f^einen fonnte: '^im brannte it)m im ^(ut,

baei '^icn feiner 3wgcnbfreunbe ^ran^ ©(^ubert, (S^ober, Saftelli, 'Sauernfelb — nie

»erlief i^n t)ic '^^lufifalitat t)icfcß frol)en "^ünglinQßheiicß, nie üerga^ er unt) niemals

gab er prei^ t)a0 eigentüm(i(^e atmofpf)a'rif(^e ^arfum i)cß "prater^ unb t)cß ^iener=

xoaiticß, tiie "^Ttifc^ung von D^ü^rung unb verliebter ©re^erei, von ©entiment unt) berb=

fä)\ää)tigev ^umorigfeit, üon '^cin unb £ieberfreube, üon g'reunbfc^aft, ©efeUigfeit

unt) Herrentum, von @(^tt>ung unb ©pießerei. @ie »erfpilrt man axiß jebem ^ilb,

taß <3d)U)inb gemalt, über fie fommt er nie ^intoeg, t)enn fie finb feinet 5Defen^.

^om, t)aß anderen 'JJkiftern begi "^Halerpoetentum^ alle^ bebeutete unb al^ etoige^,

f(^tDärmerif(^e^ @ef)nfuc^t^3iel im ^ergen jaf>„ ^atte il)m gar ni^t^ gegeben, ©ie

3talienfc^U)a'rmerei feiner 3eit ma(^te er nid)t mit. I^er pl)pfif(^en ©onne beburfte er

nic^t, ber fetbft t)oll ©onne unb ^eiterfeit toar. ^aß fteile Tlajarenertum ging mit

©^toinb^ pofitiuer unt) refoluter, im ©runbe auf humorvolle 5Deltanfc^auung geftellter

3nbit>ibualitat nid)t gufammen. ©ein 57aturgefü^l toar fo lebenbig, fein lanbfc^aft=

lid)eß Qluge fo toac^, taf^ eß i\:)n notwenbigertoeife von ben frommen, nad) innen ge=

fefyrten, t)en finnli(^en Srfi^einungen if)rer Umtoelt ahgetoantiten un^ in if)ren hufä)=

religiöfen Träumereien t»erfinfenben Jlagarenern trennen mu^te. "^ber ebenfofef)r von

ten gef(^icften, ^anbfertigen D^outinier^ ber ^^klerei, beren e^ bamal^ ni^t toeniger

gab al^ t)eute. @ie vor allem traf er mit t)en an i^ubtoig D^i(^ter geri(^teten Porten,

al^ bci^e t)m'd) ben ^alb von @t. '??laria=Si^ bem ©tarnberger @ee guftrebten:

„Sieber D^^ic^ter", fagte er il)m t)a, „fiel)ft/ tüenn einer 2iebe unt) ^reube 1:)at an einem

^d'umerl, bann jeic^net unb malt er \eine 2iebe unti ^reube mit un\) t)aß ©ing \:)at

ein gan3 anbere^ '^nfe^en, al^ tpenn e£i ein Sfel nod) fo fc^on abfc^miert. 7lid)tß weitet

gehört gur Äunft unb 3um Srgrünben tieß ©e^eimniffe^ t>on ber O^on^eit nn^ i)en

'^untievn ber Ttatuv aiß .^eufc^t)eit unb ein guter, reiner <öinn\"

'Öiefe^ Programm, fo fimpel unb felbftt»erftanbli(^ e^ flingt, genügte, ©(^toinb ju

iien Werfen von sarteftem poetifc^en i!iebrei3 3U begeiftern, tie t)ie 7tad)xoeit aiß fein

föftlic^e^ '33erma'^tni^ befit3t. (iß ift t)aß "Programm gegen ben ^^lanieri^mu^, gegen

tiie Äonoentionalifierung t)eß ^laturgefü^l^, t}aß "Programm ber "^erinnerlic^ung, auf

t>aü ©(^toinb lebte nnt) ftarb, an t)aß er glaubte unt auf tiaß er f(^toor, nad) bem er
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^ort'fj pon ©^tpt'nD
5Iuö ber „(Spmpf^onfe'

Öte Begegnung

matte unt) (e^rte. (J^ ift fonberbar, ba^ er tahci 3iem(ic^ einfam blieb : fonberbar, aber

ni(^t unerfrculi(^, benn jebe Verbannung pon ©(^toinbif "^rt, jcber 33aiyertrieb feiner

D^i(^tung, überfyaupt ein triumphieren be^ „ Vegriff^" ©(^toinb über taä ^nbivitxmm

©(^tDinb, ^a'tte becinträ(^t{gt/ xoaß |e^t feiig unb t)oU in ber Vorftetlung rut)t, toenn

man üon @(^tr>inb fpric^t.

@c^u)inb tpar Dvomantifer; er begeic^nete fi(^ \cib\t fo, aber er naf)m ben begriff

ber D^omantif fvi]d)cv xin^ gcgcnfta'nblic^er aU ^ic meiften fetner 3eitgenoffen, t)ic bar=

aus! ein muffige^ Sliquenprogramm mit parteipo(itifc^em^inf(^(ag mai^ten. ©(^toinb

bagegen meinte: „^lir mid) ift t)ie romantifc^e Q)}elt ^ie, tüo man feine S'einbe nieber=

f)aut, für feine g'reunbe t)uvd)ß g"euer gef)t unb einer angebeteten g'rau t)ie g'ü^e füf3t.

'Öa^ ift meine D^omantif, fo ()at \ie and) ber .^art "^^laria ^ebcr üerftanben unb ber

(Sic^enborff. ^it "politif Iai3t mic^ au^!" ^civi ^Havia von ^cber - anß ©c^roinb^

eigenen Porten fteigt t)ie liebe, teuere ©eftalt t>e$ Sonbic^ter^ auf unt) ftetit fic^ an t)ie
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^ori^ uoit (3cf)tPtnD SaufenD unö eine 31acf)t

©cite <S)d)voiniiß, ber in antcvcm (Sinne nic^t vomigcr mnjiMifd) voav aiß ^ebcr

:

feine 'JJ^ufifaHtät ergo|3 ftc^ tPie ein ^(uibum burc^ ben "pinfet in feine ^iiber. '^Iß

man 5Deber in^ ©rab fenfte, ^ieit D'^ic^arb Wagner bie ©cbac^tni^rebe. ,,5^ie ^at nn
beutfc^erer Äünftier QcUbt alß tu", rief er i^m nac^. ,,^o^in bic^ ouc^ bein ©entu^

trug, immer blieb er mit taufenb ^afern an Hß beutfc^e "^olU^ev^ gefettet, mit bem

er toeinte imb lachte tPie ein gläubige^ Äinb, toenn eß ten ©agen unb klären ber
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^on'f3 Don ©c^tntnD ®ie\ta einer S^t'nefenfamtlte

ipeimat taufest. "Dicjce ]'d)ömn ^vhUiiß einer beutfc^en ^Ibfunjit fonnteft bu t)id) nic^t

entäußern, ©u bift be^ ©eutfc^en, ein fc^öner Sag au^ feinem £eben, ein warmer

Kröpfen feinet '^hitcß, ein ©türf üon feinem ipergen."

3ft e^ nic^t, al0 tüäre t)ieie CReE»e Qiöort um ^ort auf ©c^minb geprägt? ipat nic^t

auc^ in i^m baß Öeutfc^e ^otf^^erg getoeint unt) gelacht? ^er vcvmod)U bie beutfc^en

©agen unb "^^lärc^en fc^oner ju er3äf)(en al^ er ?" ©er geftiefette Äater, ©c^neetoittc^en

unb '^fc^enbröbei, tic fieben SRaben, bie fc^öne ^eUifine - fie finb burc^ ©c^toinb^
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^ori^ von Qd^voini) %b^<i)iet) im 'JJIorgengrauen

3ti<^m\üft unb Pinfet ju neuem, besie^ung^ret^em ^ofetn erwacht, bie fc^öpferifc^e

P^antafie be^ .^ünftter^ ^at aiiß (Eigenem, über bie überlieferte Raffung ^inau^, manchen

feinen 3iig in t)ic]'c "J^^ar^en eingefügt, ^at mitgebic^tet unt) fi^ ni^t mit bem 3nu=

ftrieren t)cß Uberfommenen aufrieben gegeben. @o t)at er auc^ tk „^iftorie von ber
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SXRon'^ »on ©d)t»int) Tlifen einen 'i;)iv^d) tränfenö
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^^lort'^ »on ©d)tDtnÖ 'Des Änabcn 2öun&ert)ovn

fc^onen £au", t»te fein '^Ilter^freunt) unt) ©cftnmmg^genoffc (gbuart) 'JHorife gebic^tef,

mit ^ompofitionen t»on feinftcr (ginfii^lung begleitet xint) \;)at mand)cß auö t)er Äraft

feiner •^orfteUung ^tvanß bagugegeben, ^aß ^lörife felbft faum geahnt ^atte unt) i^m

feine eine 'X)icf)tung in ein ganj neue^ 2i^t rüdte. ©vei @epia3ei(^nungen ©c^tDinbsi

31t ©et)i(^tcn unb ©eöic^tmotiüen "^^lörife^ gehören 3um ©c^önften, beffen bie beutfc^e

.^unft an Werfen, bie au^ ber ©c^affen^gemeinfc^oft von 'Dichter unb ^a(er famen,

fi^ rüt)men barf.

62



OTort^ oon ©cfjtDt'nD CRübesa^t

freier noc^ xint ungehemmter ftieg ©c^totnb^ .^unft auf, tDenn er fe(bft ^lävd)cn

erjinben Durfte, (iß finb feine feingefpit3ten/ an Gegebenheiten rei(^en GilÖer, Die fot^er-

ma|3en entftanöen. <öd)\i<i)tc, tod) innige '^^^d'rc^enftimmungen finb eingefangen. ©e=

^eimni^ooUe '^äd)tc toeben über poctii(i)cn £anÖf(^aften. ^unberreic^e Ganbe vev=

fnüpfen 'JHenfc^ unb Sier mit ber Tlatuv unb t)m (Jiementargeiftern. (Jtfifc^e '^S^efm

tan3en über grünen 33iefen, "D^^eertoeiber \onmn fi(^ auf mittäglich glattem ©eefpieget,

Ttpmp^en tränfen ^Ounber^irfc^e, Putten tvnbm dn au^geiaffenegs <QT[>ici. D^übega^t,

in feiner fnorrigen ^raft unb Gärbei|3igfeit/ t)ie nic^t o^ne gütigen ^umor ift, rec^t

ein %hbi\^ be2i 'JHeifter^ felbft, gel)t burc^ t)m tiefen ^alb. ^anberburfc^en fc^tpenfen
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'3?]ont3 uon (Sc^toinb %üf Der ^anöcrfc^aft
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'SHort'^ t)on ©d)tDtnÖ

"öeuff^e OTdterpoeten

%ui ,,<2lfc^ent>röÖer



ben ^ut, cm D^eiter ftc^t gunirf inö "Zal, Öaei er bur^mcffcn unt t)aß i^m manc^e^

inniQc <$:vUbniß \d)enftc. Ober ein S^oä)icitßpacir fät)rt in ©otte^ toeite ^e(t f)inaugi,

in ber erften '27]orgenfrüf)e fc^icft fic^ ber riiftige ^anberer an, t)ie Sure be^ f^lafcnben

ipaufe^ aufsutun unb in ben tDiir3tgen "Duft be^ 5^annenu)a(be^ einjittreten/ (Jinftebler

leben in ^ef^au(i(^feit baf)in, geigen bem lieben ©ott ein 2iet), unb an oerlaffenen

^olbfapellen fi^en tDunberfame, ftille "JJMb^en. Ober e^ ge^t einmal au^ bem mit

(^lementargeiftern unb merftt)ürb{g=abfonberlic^en "UTlenfc^enfinbern gan3 erfüllten ^rei=

räum in tie ©tube, in taS biebermeierli(^=be^äbige &cma(i), bagi üon ber lieben^=

toerteften p^ilifterei erfüllt ift. 3n ber „"^Tlorgenftunbe" tritt ein junget '?}Iäb(^en an^

^enfter : t)m 2a^cn ^at fie ^urücfgefto^en unb mit bem 2i(i)tc 3uglei(^ bringt ^erg= unb

©eeluft in t)aß oom ^auc^e ber 21a^t no^ umtoitterte '55iäbc^enftüb(^en — eß ift eine^

ber poetif^eften Silber tcß ^iebermeiertum^, ein "^Tlärc^en beö "^lltag^, mutet an tüie

ein "Programm optimiftif<^er üeben^anfc^auung, eine "^ufforberung nid)t 3U vcr^a^en,

fonbern an 2i(i)t unb i!eben unb ©c^on^eit 3U glauben, ©ann toieber belauf(J)t man
ein lavteß, lieben^toürbige^ Paresen ober geniest t)ie auff(^rpingenbe ^ufif, beren %b=

glan3 auf t}en '^Ingefic^tern ber i!auf(^enben liegt, toenn bei CRitter Don ©paun ^rang

@d)ubert ben anbä(^tigen 3ul)örern feine neuefte "^dje porfpielt : e£f ift hin referie=

renbe^ 'Silb, fonbern ber Vorgang ift in tiie poetif(^e 2öelt ^ineingefteigert — t)em

©i^ter tüirb alle^ 'Dii^tung

!

Unu)illfürli^ benft man por ©c^tpinbsi Silbern an iÜeber nnt) Iprifc^e "^TTarc^en

in „T>eß Knaben 55}unber^orn" — ^ier wie bei ©c^toinb toebt Poefie auc^ um ^ie ^inge

ber bicfeften "ßrofa : t)ie %vt, an ein "Ding ^eran3utreten, e^ an3uf(^auen unb au^3u=

formen, ift ungetoo^nli^, poeiifd), be3aubernb. (iß gefc^ie^t ni^tß um i)eß Sffefte^

tDillen, fonbern foftli^e ?lait)itat in urtümlicher ^rifc^e toe^t barüber ^in, f^toingt

^ier toie bort. T>ie Stimmung ift t)ie gleiche : mannt)aft ift fie unt) 3ugleic^ 3art toie

ein ^rauenlieb, tannenbuftig unt) toalbfeut^t, vertraut unb boc^ unenblid) weit entrückt

in eine "^Tlärc^enoergangen^eit t>on untx)ieberbringli(^er ©lücffeligfeit unb ^o^eit (iß

brürft fi(^ tavin auß, t)a^ eß ©(^toinb nic^t lei(^t na^m mit feiner Äunft. Qtu^ bei

einem f(^einbar mit fpielerif(^er £ei(^tigfeit ^ingemalten ^itb(^en, bei bem er allen

@(^tceiJ3 ber "Wirbelt 'fäuberlii^ üerroifc^t ^atte, fo t)a^ ber '5lu|3enftef)enbe meinen fann,

©c^toinb muffe esi ein toa^re^ Vergnügen getoefen fein, eine Seintoanb mit folgen an=

mutigen ©(^ilbereien 3u füllen, aud) t)a war eß i^m heilig ernft, aud) t)a verlief i^n

tro^ ber £ei(^tigfeit t)eß ©(^affen^ feinen '^lugenblicf ber ^o^e CRefpeft, ben er t)or ber

Äunft befaf3. @ie ift „ein ariftofratifc^eö ©ing", fagte er einmal, unb er mar barum

befonber^ crboft, al^ i^m bie ben 3mpreff{oni^mu^ anfünbigenbe ^emerhmg eine^

Äritifergi 3U O^ren fam, e^ toerbe fein Wevt bavauf gelegt, baf^ ein "^ilb etmaei ^e=

fonbere^ „porftelle", "^^klerei fei alle^. 3n biefer "^nfc^auung unter3utauc^en, toar

Oc^tPinb unmoglicf), nic^t toeil er ein mäßiger Äolorift gemefen i\t, fonbern toeil fic^

feine ^eltanf(^auung bagegen ftemmte, ba^ bie 2!ec^nif, bie frei fic^ emporfc^mingenbe
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^fJIon'tj von ©c^rot'nD (Slfentans

P^anfafte fodte iibertpä(ttgen bürfen. (J^ war i^m eSenfo unmögHc^, ftc^ bem 3nter=

nattonatt^musi t)cr Äunft ^injugcben. (Sr blieb bi^ sute^t ein 1)cwtfc^er mit bcr befon=

beren ©ptctart De^ Ofterreic^er^, öcr ba^ 2ebm fro^ bejaht, an Öic ^^e(t unt) an [tc^

[etbft Qiaubt, fi(^ unb feiner Äunft bie Slireue f)a'(t.

67



Äarl ©pttjroeg Qlttane

10.

^^art <öpi^tx>cQß iichenßxoevtc, aUmmä)nevi\d)c ©cftalt fte^t vok eine ^eitere "perfon

vV in bem getoaltigen "Drama Öer bciitfc^en Äunft. Sin ©efü^l be^ '^c^a^mß ftrömt

t)on i^m auif. 'Der "^^^enfc^ un^ .^ünftier ©pi^tpeg erfc^eint vok ein freunMic^er ©tern,

ber t)iir<i) na'c^tlic^e^ ©etDo'lf bU'nft: e^ wirb einem fo eigen tparm um^ ^cv^, vocnn fein

Ttame aufgerufen toirb, unb eß ift, aiß fotite nun eine ©tunbe ungetrübten ©enuffe^

anheben.

Unb boc^ ift tie 3dt vorbei — eß ift gut, '^oSs fie Dorbei ift! — , W in ©pi^roeg

ni^Xß anbere^ \okj <\\ß "^en ma(erif(^en ^umoriften, W nur '^en f(^nurrigen 3nt)a(t ber

Silber @pit3U)eg^ gelten \ie% \\nX> '^ie unerf)6'rte maierifc^e Qualität feiner ©emd'ibe

t)erfannte ober liberfa^. "57lan ^<xi 3a^r3e^nte gcbrau(^t wnX) ber @^u(ung be^'^uge:^

<xn beften fransöfifc^en Silbern G.\\ß bem stoeiten "Drittet be^ neunse^nten 3<i^f^unbert^

beburft, um 3U erfennen, ba|3 ©pi^tDeg au(^ im rein "DTIalerifc^en ber ^ebeutenbfte

feiner 3eitgenoffen u?ar, "^(x^ ex, guminbeft oXß Äolorift, tien pon i^m ^0(^gef(^ät3ten

^ori^ t)on ©(^toinb, bem feine 3eit toeit "^en ^orgug gab, bergel^oc^ überragt, "^c^n

\jO,i erft atimä^li^ W ^ebeutung ber '^Tlalerei ©pi^toeg^ a\ß eineß u)i(^tigen ^inbe=

gtiebe^ jtpifc^en ber franjöfifc^en unb beutfc^en "^Tlalerei einfe^en gelernt, '^aß "^ie

@(^u(e üon ^arbijon <x\ß malerifc^e^ Soangelium geprebigt, überfeftte ©pi^tDeg inß

Deutf^e, lange beoor bte £anbf(^after ber '?5]iin(^ner @^u(e 3U ^n^e ber fec^jiger
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Äorl ©pffjtDeg ^erDad)tfj5er CRauc^

3a^re t>ie £e^ren anß Öem 5öa(Ö von ^onfainebleau 3utDei(cn ettoa^ ju reseptma^ig

übernahmen.

©pi^weg^ £anbf(^aft^funft mit Öem imt)erglei(^ü'(^en "^nft cimß reftto^ in Öen

te(^ntf(^en "^u^brucf übergegangenen 57aturgefüf)(^/ mit bem für feine 3eit unerf)orten

(Binn für intime ^irfung fte()t hinter ber S^eobore ^ouffeait^ nic^t gurücf : xoaß fie

i^r aber überlegen ma^t, ift ber Uberf^u^ an (Smpfinöung^innigfeit. ©en te(^nif(^en

"^u^brud 3U meiftern, wie cß i^m jute^t gelang, ift vSpi^toeg nic^t (eic^t gefallen/ er

flagt in Briefen barüber, unb ta er fic^ al^ reiner "^utobibaft ber .^imft genähert l)atte,

tahci vinQß um fic^ im "JJlünc^en ber brei|3iger imb oiergiger 3^t)re eine t>md) t}ie eroige

Äartonmalerei 3iemti(^ oerborbene 2!e(^nif wa^rnefimen mu^te, atfo an "^^orbilbern

ni^t^ lernen fonnte, fo barf man i^nx glauben unt mu^ i^n befto me^r betounbern.

^a^ i^m bagegen ni(^t fauer fiel unt) xoaß auä) ^m U(i)nif(i) nod) ^ilflofen g'rü^toerfen

<5pi^tt)eg^ i^ren eigenartigen 3auber vcvUi\)t, ift tic Dnnigfeit, tiaß nati'irli^e ©efübl,

t)aß axiß ©pi^weg^ überaus lieben^t»ertem menf(^li(^en '^c^m in feine Äunft ftromte.

^arl @pit3tt)eg^ S^arafterbilb ift beftimmt bur(^ \cim ^ürgerli(^feit, tiuvd) fein

biebermeierti(^c^ Spifuraertum, t)aß fic^ in befc^eibenen '5tu^ma|3en ^ielt, unb bur(^

fatirifc^e^ ^ageftolsentum, t)aß tnbeffen o^ne ^itterfeit tpar, ^ie lebensfrohen Onftinfte

ni(^t »erborren lie|3 unb t)ie tiefe, rüf)renbe .V)cr3cnSgüte beS "^^lanneS nicbt üerfcbüttete.

<3pif3tt)egS "^^ater voav ein tüchtiger Äaufl}err unb ©tabtrat; er ^atte t}cn <Bohn für

t)en '^potVffi'^fntf beftimmt/ a\ß ,,@ub|eft" übte er il)n aud^ einige 3eit auß: in ber
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Äarl ©pi^tpeg 'Dracf)enftetgen

ehemaligen .königlichen ^of= unt) £eibapot^efe

in '5Hiin(^en, in ber auc^ Öer gro|3e ippgienifer

lUcif Pettenfofer in jungen 3at)ren hinter bem

Sabentifc^ ftanb, rieb er (Salben unb braute

'^^li^turen, aber jcin ^licf toar fet)nfü(^tig ^in=

au^getüanbt in ba^^U'inc^ener Äunftleben, taß

feit bem ^Regierungsantritt Subroig beS (Srften

fic^ mannigfoltig regte unb i)a unb bort ju ftillen

Änofpen anfetjte. '^iSöpit^tDeg, eintDirtfc^afit=

li^ unabhängiger '^^^ann, fic^ entiiid) in i>ie

Sage gefet3t fa^, ben "^pot^eferberuf an ten

27agel gu gongen unb fi(^ auf eigene ^auft, alS

frifc^=fro^er '^utobibaft, an t>ic Äunft ^eran=

toagte, toar er nic^t mel)r gan3 jung. '?)eSl)alb

fehlen in feinem 20erf fapriolenbe (S^perimente/

alles ma^t t)m Sinbrurf ber g'eftigfeit, ©e=

biegen^eit, 3ielbett)u|3t^eit.

%iß fpd'ter (Sbuarb <Bd)Ui<i) b.'^l unb beffen

Äreisi ©pi^tpeg in §'reunbf(^aft aufnaf)m unb

man^e Äünftlerfa^rt mit ticken ^Tä'nnern un=

ternommentDurbe, toar ber ©etoinn, t)m &pi^=

toeg baraugi l)atU, ein beträ'^ttii^er. '©aS ent=

fc^eibenbe SrlebniS feineS ÄünftlertumS in=

beffen roar feine ^eife na^ "ßarigf, xoo eS i\:)m

t)ie ^erfe ber tDat)loertpanbten "JTleifter von

^arbi3on antaten unb jein malerif(^eS @^icf=

fal beftimmten. kleinere fiinftlerif(f)e Srlebniffe

in 3talien 3äl)len baneben gar ni<i)t mit/ bem

ganjen 2)3efen ©pi^toegö lag 3talien fern,- er

toar ein oöllig unpat^etifc^er "Menfä),

3n '7Rm(i)en, ber üäterli(^en ®tat)t, in

ber feine S^amilie feit langem in behäbigem

^ol)lftanb unb'^nfe^en faJ3, gefiel er fi(^. <S>eit=

bem er fi^ ber Äünftlerfc^aft gugetoaubt ^atte,

tDo^nte er am ^eumarft, t)0(^ oben in einer

gemütlichen "Dai^too^nung unb flaute von

feiner luftigen ^arte mit üergnügten ©innen

auf feine geliebte "^aterftabt ^in. <öt PeterS

f(^lanfer 3!urm unb t)ie grünpatinierten toeU

74



f(i)m Rauben bcr ©omfirc^c 311 U. 2. ^rau

Qudtm t'^m bencbft aKcilci ficimvm ^lirmc^cn

unt) Opi^cn in bfe ©tubc f)crctn; imt) unter

i^m breitete fic^ in rotem iinb braunem unt)

fc^iefergrauem ©etoirr eine ^e(t üon T>äd)cvn.

Äfeüien ^übfi^en Tta'^erinnen fonnte er int>

^enfter bticfen, unt) bi'e ^ürgermätx^en fa^

er, toenn fie gum "iörunnen famen, um Gaffer

3U f(^öpfen. (Bine einfame 27atur, ^atte er nic^t

vici Umgang mit ^7Ienfc^en, ftanö lieber be=

f^aulic^ am ^enfter, xoo ^i'tbf^ in Der IKei^e

Öie Äafteen nnt> bie ©eranicn i^ren pta^ f)atten

imb ber @tarl in feinem ^auer pftjf, unb

träumte in ben tpei(^en 'J^liinc^ner >pimme(

hinein, ^i^ ©t.peter^Öiocfenf^iag eine fro^e

^benbftunbe üerfünbete, tic ©pit3tDeg in^

^rau^au^ rief, tpo er mit libertegenem, aber

gütigem i!ac^etn fein fieineö ^Hi^cnbud) ^eim=

Uä) t)erüor3og unt) bie Sppen ^(t=^7Mn^en^

mit rafc^em ©tifte einftng : Sanötoe^rmanner

mit martia(if(^en D^aupen^elmen, ©pießer

mit fe^en^toert abnormen ?Zafengebi(E)en, flotte

<Stubenten/ bilbfaubere "JTleifter^to'c^tfr mit ben

^eimifc^en !Hiege{^äubc^en, trinffefte ipart=

friere unt) geiftlic^e Ferren, bie in tm Abteien

befi! guten £eben^ treff(irf) '^e\d)eit) toiffen. @ie

tpanberfen bann in feine Silber imb fanben

t)ovt gute ©efenf(^aft an »eriiebten '5lpot^efer=

gerufen, t)ie fd)onen ^ld'bd)en na(i)biidcn, an

imterne^mung^hiftigen Qi}ittr)ern, an voo^U

f)d'bigen "^Ttöni^en, an '5}Tonbf(^einmufifanten/

^ü(^ertt)ürmern, faprisio'fen alten 3wngfern

tmb anbern luftig=tt)unberli(^en beuten.

(Bin fpa^^after unb ein tue^mütiger 3ug

ge^t bur(^@pi^tt)eg^ Silber. 3ufammengefa^t

<iuf t>tn gemeinfamen Tlenner be^ 20ettan=

f(^auung^^umor^ toiffen fic^ hcit)e Elemente 3U

»ertragen. (Sine entfernte '5il)nli(^feitberÄtang=

färbe be^ <Spi^toegf(f)en ipumor^ mit Öott= Äar( @pit3tpcg ©er @tor^
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Äarl @ptt3a»eg 'JIu^ru^enDe ©pajt'erganger

fricb Äetterö bi^terifc^er "^rt iinb mmf(i)Ud)cm '^cfm voivt) t)cr (Scnfitioc nt(^t in

Qlbrebe fteUen. I^ie ^c^mut ©pi^tpcg^ liegt in bcm unücrfennbarcn 3ug be^ mtt=

Icibigcn £äc^e(n^, in bem mir aU3u innigen, au£i t>er (cifen "^bfonberlic^feit be^ eige=

nen ^efen£i erfid'rten ^erfte^en ber ©(^nurrigfeit unb @rf)ru((enf)aftigfeit ber an=

beren, be^ Qlbf^iebne()men^ üon ber ^e(t t)oß biebermeieriic^en "|3f)i(i[tertum£i, t)a& er

liebte, toeil ed ein Seit feines! eigenen ^efenßf xoav, unb über beffen unrettbaren Unter=

gang er fi^ im fiaren war. Sr merfte, baf3 ein "^^lün^en anberer "^Irt f>eraiif3ief)en wollte,

unb t)a^ in biefer Don i()m über bie "^llaßen geliebten ©tabt balb ein ant)cve& -Tempo

begi Sebenö pia^ greifen tperbe. Sr füri^tete bicfe oerbenbe ©ro|3ftabt ciu& bem fieberen

©efü^l ^erauö, ba|3 fie barüber t^re (Eigenart verlieren muffe, ^efonbersi fehlen er 3U

t)erfpüren, t)ci% in ber "JTlalerei balb ein neue£S "Viertel einget)en toerbe. ©er ©efi(^te=

fülle eineö g'euerbat^ unb 'Söcflin \tant) er nid)t ablel)nenb, aber bo(^ einigermaßen

befrembet unb ratlos^ gegenüber. "Die abfolute v'TIalerei Seiblö unb feinet 5lreifeö fonnte

er oerfte^en, aber aud) fie toar feinet ^^efcnö ni<i}t. ©ees^alb fam er fii^ vov wie ber*

"^^Zann auf ber 3nfel, beren Ufer immer heftiger anbranbenbe ^^ellen 3ernagen. Unb
bei2il)alb fpri^t auö feinen Silbern hei aller ©paj^^aftigfeit beö ^ortDurf^ nni) bei

aller luftigen 3ufpi^ung ber "^nefbote ettoa^ ^ü^renbe^, "^Ibfc^iebne^menbe^.
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Äart ©pf^roeg £ueg fng £anb



Äar( <3pt^tt>eg £eftüre



'Öujlt &e^ "JKarc^en^ xmt) breitfpurigc -Öicöcrmeicrbc^'bigfcit ^at OpitjiDeg gu

einer (Jin^cit sufammengepacft imb ftc^ babei nic^t nur als; einen "^llaler ^öc^ften Wrabe^

ertotefen, er erfc^eint axid) alß feinftnniger, t)umorbec5nal?eter "poet. 3m ^iefftcn feineß

fünftlerifc^en ^efen^ tnbeffen ift ©pifjipeg burc^au^ O^ealift - bcr poetifc^e 3ug ift

nur ein ^ingutretenbe^, fein befttmmenbe^ '^^bment. "^ber feine -Silber ^aben t>aß

^effelnbe unb ©onberbare, t>af>, fie i)cn "Setrad^ter gum '^litbic^ten, jum ipineinfe^en

cimß poetifc^en 3uge^ groingen. 3^r poetifc^er ©e^alt liegt nic^t fo unbebingt greif=

bar an ber Oberfläche unt) fie finb nic^t ergd'blenb im ©inne bcr ©enrebilber, tk gu

@pi^u?eg^ 3eit in "^^lünc^en xin^ 'Si'iffelborf maffen^aft gemalt tourben : i^re Poefie=

^aftigfeit, t)ie fic^ burc^ t)ic bürgerli(^=unp^antaftif(^e SRealiftif erft f)inburc^fä'mpfen

mu^/ ift barum ni^t minber f6'ftli(^ unb i^re ©timmung von ^eiterfter 3bpllen^aftigfeit.

Äar( ©pi^tpeg "Jluf Der £aucr
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toeift t)m ÄünftUr in t)m Umfref^ ©pi^toegö, in t)ie ©p^a'rc, tpo ft(^ IHomantif unö

rReati^mii^ begegnen.

3n biefer ©egenb ber beutfc^en "JTlalerei ^aben fi(^ no(^ mefyr ^i'inftter angefiebelt,

bie tpcnigften^ im '33orübergef)en geftreift werben bi'irfen. (Sgs ift aUerbingö nottoenbig,

babei eine getoiffc ©ren3e ni(^t 311 überfc^reiten, fonft fte^t man ptö^U'c^ t)erbut3t ber

3!atfci(^e gegenüber, ba^ aud) ein Äünftler tote "^bolf 'JTIengel in biefen .^rei^ einbe=

3ogen tperben fann, t)a^ t)ic <33enen/ t)ic er in (ieben^tpürbiger P^ontaftif feinem präc^=

tigen ,,.^inbcra(biim" einverleibte ober einige feiner ©afteiner ^iiber in biefer ^ei^e

i^ren P(af3 behaupten fonnten. Unb iia^ xoävc t)oä) eine Umbre^img unb ^erfe^rung

ber 3^atfa(^en/ t)ie au^ert)a(b ber '^bfic^t liegt. ^etenfaiiS ift e^ aber feitfam, ba|3

Äiinftler toie ber ipamburger ^riebri(^ ^öa^mann, beffen £eiftungen aiß rea(iftif(^er

Porträt= unb i!anbf^afit^ma(er fefyr hetvä^tii(i)e finb, gelegentlich in t)ie poetif(^en ^e=

girfe ber v?7klerei au^f(^tDeifte imb t>a^ befonberö von bem berliner Äarl ^lec^en,

bem 3eit= \mt) ©efinnung^genoffen Ärügergi unb t)eß jungen ^engel, einige Silber

von 3auber^afteftem'3}lalerpoetentum üor^onben finb. ^lec^en^ „^alsroerf hei <^hevß=

toalbe" — unt fo tiie meiften Silber feinefii ^erfesi — laffen if)n al^ D^ealiften er=

fc^einen, aber tia malt er plt)t3li(^ büftere '^lönd)e in melanc^olifc^em 253anbel unb ein

mit '3}Ta'b(^en ftaffiertegi ^Oalbbab von 3arteftem @timmungörei3, unt) man wirb mitge=

riffen in iiie D^egionen au^gefpro(^enften *3^1alerpoetentum^, o^ne'ba|3 man fi(^ natiirlii^

bofür entf(^eiben fo'nnte, um biefer '^u^naf)m^erf(^einung tpillen ^le(^en felbft einen

^alerpoeten gu nennen. 3n ba^ ©efamttoerf^lec^engS eingeorbnet, bleiben bie'ßoeten=

bilber Sin3eleinbrü(fe. '^\(in barf in ber Olbfii^t, alle oertpanbten (Srf(^einungen für t)aß

J^alerpoetentum 3U reflamieren, ni^t t>ie ©efamtleiftung xint) ©efamtri(^tung eineei

Äünftlcr^/ ber, bem "Drange feinet ^ersenö folgenb, einmal in^ ^eid) ber "p^antafie

einlenft, au^ bem "^uge veriieven, barf fic^ niä)t in eine falfc^e C*^i(^tung brd'ngen laffen.

"^luc^ t)ie beiben in i^rer (Jmpfinbung unb in ber "^Irt, toie fie biefer ^mpfinbung

malerif(^en "^^u^brucf »erliefen, nal)e peru)anbten Äünftler 2. S^. ^ecfer unt) 3!^eobor

(3(^Ü3, beren lieben^roürbige "^Itmobifc^feit fo freunblic^ anfpri(^t, ^aben tpo^l nur

gelegentlich t)en ^ereiä) t>eä ^alerpoetentum^ betreten. ?)er SR^einlänber 2. ^, ^ecfer,

toie (^ra^musi Sngert eine (^ntberfung ber berliner 3a^r^unbertaussftellung t)onl906,

ti>ar fein ^ielmaler. (iv ift jung geftorben unb ^at nur wenige 55?erfe l)interlaffen ober

e^ finb unö tod) nur toenige oon i^m befannt getoorben. <!lu^ biefen toenigen freiließ

fpric^t ni^t nur eine für t)ie f(^lec^te Seit, in t)ie ^ecfer£l 'Anfänge im CR^einlanb fielen,

ungetDÖ^nlic^e malerifc^e Kultur, fonbern auc^ eine ^vafi, i)ie (Stimmung ein^ufan^en

unb 3u galten, t)ie fonft nur ©roßen befc^ieben ift. ^ecfer tpar £anbf(^after, aber er

vev^i(i)tete ni(^t auf t>ie menf^li(^e ©eftalt im 'Silbe. Ob er mit leifem ipumor einen

fleißigen 'DT^aler mit ^elbftaffelei unb ©onnenfc^irm in t)ie 2antij(i)aft feilte ober mit

ein paar 3ur Äir^e fc^reitenben ©eftalten t)en gan3en ^0(^fommerli(^en 3auber iieß

länblic^en Äir^gangei am ©onntagmorgen gum Silbe geftaltete,- er fanb 3tDanglo:ö
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Äar( 53tec^en lMn<i)e im 253a(De

3ufammen^dngc unt 3ufammcnf(ange gtPi'f^cn menf^ti^er ©eftalt unö Üanbf^ofit,

tr»ci( in feiner .^unft bie ©timmung ftd'rfer blieb aU bie (Sin3e(erfc^einung. 'Öem '37lit=

fiif)(enben toerben au^ beiben Elementen feiner Silber, auß ber (anbf(^a|it(t(^en 51atur

unb bem mcnf(^t(c^en Organi^mu^, ^inbriirfe von unbefinierbarem ^ei3 in ber '3}li=

fc^ung t>on ^e^mut, ^eiertic^feit, "^Inmutunb altoäterifc^em ^ef)agen entgegenfpringen.

'Der ©(^tpabe 3!^eobor (5(^Ü3 ^olte, Qiciä)f(iüä im tpefentlic^en auf ber üanbfc^aft

fu^enb, bie poetif(^en ^eise be^ £!anb(eben^ für feine Silber ^eran : er ibealifierte i)ie

"Arbeit teß dauern unb ftettte feine ©eftatten in n'i^renber 3bpUent)Qftigfeit eine^ gott=
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QraSmxx^ (Sngert Wiener l^orftaDfgarten

gefd'tltgen ^anbe(^, einer anß Öer Ttatuv in fie einftromenben 3vifrieben^eit unb ^c=

fc^autic^feit f)in, atfo a^nlic^ wie ^i(i)tcv in einem bi'c^terifc^en '7Rär(i)mQ\ani, wie ftc

üor fetner (iinbilt)nnQßtvaft <$:v]'<i)cimmQ unb g'orm tourben.
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'Hnfetm ^euerSa^ 9i}iuft3ferenbe grauen tm ©rünen

12.

(^C\^i Qlnfctm ^cucrbac^ ftcf)cn Sebcn imö ©(Raffen, Pcrfönlic^fcit unt) ^erf in

'"C^ einem (Sinflang, toie er pon '57Utern ber neueren Seit feiten errei(^t toirb. g'euer=

ha<i) voar von feiner ©enbung fo burc^brungen unb erfiiUt, ba|3 er boneben für feine

(Jrf(^einung ber ^ufientoelt <öinn Ijattc. 3n feinen 3a^(rei(^en ^öriefen ift faum jemals

üon anberem t)ic D^ebe a(^ üon feinem ©c^affen, von feinm Silbern, uom ^eg 3U

biefen Silbern, von '5lrbeit^= unb ^ilbcrf^irffaien. Sr ift nod) ganj jung, taftet fic^

aber \d)on 3a'f) unb unbeirrt von O^ücffc^id'gen oortüärt^, ^a fc^reibt er voU @elbftbe=

tDu^tfein, t)aß Qieid)Voohi nid)t einer faft HnUid)cn ^laioitd't unb ^efc^eibenbeit enträ't,

an feine ©tiefmutter, t)ic feiner Äunft tieffte^ ^erftd'nbni^ entgegenbringt unb i^r jebe

mögliche ^6'rberung ieiftet, er ^abc oft 3!raumoorfte((ungen, t>a f^aue er ^unbert 3^^'*^

vorauf, toanble bur(^ alte ©alerien unb fe^e ^eim eigenen 5I^erfe in ftidem ^rnft an
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©euffc^e 5Jlö(erpoe(en



Jlnfetm ^euevbad) ?}]utter mit ÄfnDern

ben SDanbcn fangen. „3<i) hin 3U ©rof3em Berufen, taß voci^ id) jci^t, mein 2cben

tPtrb erft jur D^u^e fommen, tocnn iä) tot bin, Selben toerbe iti} immer ^aben, ober

meine 51^erfe toerben etoig leben."

(5^ tft an bem, baf? ^eute, faft ftebsig 3<J^^^/ na(^bem ber junge ^mevba^ t)icfe

propf)ettf(^en 5J}orte nad) ipaufe fc^rieb, atte^ erfüHt ift, toa^ er bamal^ geahnt, '^an

barf feiner ©c^öpfung Stoigfeit^roert vcv^ci^m; fein ^erf tpirb auß ber &cfd)id)tc

ber beutfc^en Äunft nic^t me^r au^getöfc^t tDerben. T>ic ftitie ©rö^e unb ^erbe @c^Hc^t=

f)eit ber reifen ©(^öpfungen ^euerbac^^ finb ein integrierenber ^eftanbteil t)eß Äunft=

au^bru(fe^ t}cß neunge^nten 3af)r^unbert^ geworben. @ie tüirfen über ^euerba^

^inau^ unb bleiben beftef)en aiß t)ic 3uf(u(^t ernfter, hochgemuter "JTlenfc^en. ^or tmen

üerfc^lie^en fie fic^ nic^t. Qlbtpeifenb fte^en ^euerbac^^ ^erfe nur vov bem ^anaufen,

mv bem fc^nellfertigen '^ugenblicf^menfc^en, ber aud) von ber Äunft fonfeftionierte
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^nfctm ^euerbac^ Jlpmp^e, Ät'nDer beloufi^cnD

%nßtx>ivtnnQm »erlangt, bem e^ »erfagt fft, t)or einem ^unfttoerf gu träumen ober fo=

(ange mit if)m 311 ringen, bifii e^ i\)n fegnet.

1)a^ feier(i(^ ipo^e unb Pat^etif(^e in ber ^unft ^euerba^^, t)a^ 311 Srnft unt»

(Sinfe^r ftimmt, ift nic^t ein Srsie^ung^ergebni^, toie man e^ von Öcm ©o^ne jene^

•^ri^äoiogen, ber t)aä f^one "^Su^ über ben »atifanif^en "^poito gef(^rieben ^at, an=

gune^men Uid)t geneigt ift, fonbern ein "^tu^fluß ber Sf)arafterri(^tung be^ '37lenf(^en:

^euerba(^ tuar ein 3bea(ift, vov bem bie 2Deit in i^rer (Srbärm(i(^feit »erfanf, ein

©täubiger an fi(^ unb an t)ie ©enbung ber 'J^Ienf^^eit, ein (^infamer, ber fi^ t)en ^alU

ftricfen ber 5l^e(t entzog, fi^ vov i§r o^ne ^a^, bo(^ ni^t of)ne Sro^, au(^ ni(^t o^ne

©erei3t^eit t)erf(^toJ3.

^ie t)ie(e t?or i^m beburfte g'euerbac^ ber 'Diftan3 3ur ipeimat, um fi(^ at^ beut=

f(^er Äünftler gans 3U finben,- and) i\)m tourbe erft in ^om, wo er fe^se^n ^a\:)ve lang
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lebte (1856-1872), taß voUc ©(ürf cincä ungehemmten ©c^ajfen^. 'Der Slorben

oerurfac^te i^m feclif(^e^ ^vö\tcin. ©eine Äunft fonnte t)a ni<i)t hiiHjm. %iUä, xoaß

(au^ in ^euerba^^ "^aijven ber D^eife) in ©eutfc^lanb entftanb, (ai3t an Qualität ju

tDÜnf(^en übrig gegenüber ben im ©üben gemalten Silbern, t)ic von ber föftlic^en

<5üße einer gefc^tDeiiten ^ru(^t finb.

T>ie ©runbftimmung im @(^a|fen 'ßmevbcid)ä, tk auß jebem ber '23i(ber feiner

reifen 3eit auff^toingt, ift ein be3iel)ung^rei^e^ ^erbinben von D^omantif unb Ä(affi=

gi^mu^. "Diit^ep werftest unter S^^omantif „ein iDunberbare^ ©c^toeben 3tDif(^en 21^irf=

(i^feit unb p^i(ofop^if(^er ©runbftimmung" un^ trift t)an\it nid)t nur t>en roman=

tijd)en 3ug ipolberlin^, auf t)en er f)in3ie(t, fonbern aud) t)aS 253efen ^euerbac^^. T>aß

ift fveiiiä) eine anbere D^omantif alß jene, ber in a(tbeutf(^=ritter(i(^er, minnefängerifc^er

"^uffaffung t)eß 'iöegriffe^ "J^Zoritj von ©(^toinb f)ulbigte/ anber^ vov allem aud), alß

fie von jener literarif(^en ©ruppe um Sied unb tiie trüber ©(^(egel begriffen tpurbe,

t>ie t)en CRomantifertitei für fi(^ in ©eneraientreprife genommen Ratten. T>aß fünft=

(erifc^e 5)3efen biefer D^omantifer ift bionpfif^, gügelio^, au^öfc^toeifenb iin^ in ©ro=

teufen überquetienb : ^euerbac^, ber innerliche O^omantifer, ber toie ein Sraumtoanbler

burcf)^ S.ehen gef)t, gerabeau^ t)en ^lirf auf fein 3iel gerichtet, ift t>on anberer "^^Irt, er

ift abgeflärt, apollinifc^ unb feine D^omantif ift elegifc^er (Spielart, mit ber fic^ t)ie bem

flaffif^en 3beal 3ufteuernbe ^e^re CRut)e unb ber gebänbigte Qlu^brurf in ©eften unt)

©ebärben finnüoll pereinigt. 3n feinem malerifc^en Vortrag finbet er für i)ie)e felbft=

perftänblic^ oon "Silb 3U ^ilb nuancierte ©runbftimmung feiner Äunft berebten %uß=

tvud. T>ie gotbenen Sone ber '5)ene3ianer fte^en feinem Pinfel 3U ©ebote, er fei^t leu^=

tenbe £ofalfarben auf feine i!einu)anben, unb tpenn er fie manchmal, tt»ie e^ bem \pätcn

^etrac^ter bünfen tDill, o^ne 57ot bricht unt) nad) ©rau l:)in auflöft, fo barf man tavin

feine rein ted^nif^e '27laßnat)me erblicfen, fonbern auä) ^aß entfpric^t bem Tillen be^

©timmung^au^brucfe^. 1)a^ Sgo3entrif(^e, ^eltfc^merslic^e, ^infamfeitfet)nfüc^tige

^euerbac^^ finbet t)avin feine '5>erforperung : au^ t)en (Sphären golben f^roeifenber

P^antafie ge^t e^ surüd in t)ie ©efilbe ber (Srbe, beren Saft fic^ fc^roer unb grau auf

ben Äünftler legt.

?Tac^ 3U)ei <öeiten l)in bewegt fid) ba^ (Stoffliche ber ^aupttoerfe ^euerbac^^. "^Hit

bramatifc^er Äraft, inbeffen nie in t)ie effeftüoll t^eatralifc^e "J^knier )3ilotp^ einlenfenb,

finb t)ie gro|3en, fogenannten „ipiftorien" '^enevbadjß, feine '^ma3onenfc^la(^t, bagi ©aft=

ma^l t>eß "plato, ber ^ot) t)eß ^retino, ber Sitanenfturs, geftaltet. Qß finb ©ebanfen=

bic^tungen, t)ie fc^tper an ©ef)alt, reicf) unb faft überooll an farbigen Sin3ell)eiten finb.

^it aller Oberrebung^funft, beren ftarfe (Schöpfungen fä^ig finb, bringen fie auf ten

^efc^auer ein. "^Inber^ t)ie ©ruppe liebli^er 3bpllen, t}ie von ber .t)citerfeit tieß (Süben^

freunblic^ beftra^ltfinb, anfc^auung^flare, leicht eingel)enbe gematte £prif, t)ie fic^, o^ne

großen "^ufmanb^ 3U bebürfen, oon felbft t)en ^eg 3um ^er3en baljnt. ^abcn jene

mächtigen, bebeutenb ein^erfc^reitenben ^erfe für t)ie 3eitgenoffcn g'euerbac^ei t)ie auö=
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^nfelm ^euerba^ Ät'nDer am ©pringSrunnen

f(^(aggcbent)e ©eltung getrabt, fo xoivt man ftc^ ^cufe lieber an intimere ^itbfc^opfungen

g'euerbac^^ Ratten, bie tüie anmutige "J^lufif, wie Sieöer, t)on einem ^eliftimmigen g'rauen=

d)Ov gefangen, voic ©oeti)ef(^e £prif unfer Smpfinben umf(^(ingen. "Daö Pat()o^ ^euer=

had)^, von Öeffen Sc^t^eit unb ^otioenDigfeit jeber libergeugt \ein muf3, ber bie im „^er=

md'c^tni^" 3U einer rü^renben, tragif(^en ©elbftbiograp^ie 3ufammengefa^ten ^efennt=

niffe imti 7liet>erf(^rtften '^cmvhaä)ß tcnnt, ftreift ^ier nur (eic^t berein unt) bie '5}Ia(erei

ift o^ne Quat, locfer uni) getoft. ^ieberum ift ein ^inblid auf g'cuerbacb^ 3eitgenoffen

notroenbig : fie nannten t)kfe ^erfe „ ©enrebilbcr"; feibft ©c^arf, ber ©ammter unt) §'or=

berer t)cß '^^^eiftergi, nannte fie gelegentlich fo, unb gutüeilen fc^lüpft t)ic ^eseic^mmg, t)ie

i^n von au^en anfprang, fogar in^euerbac^^ eigene Briefe,- (ieber nannte er fie freiließ

^^abinettftücfe", ein anfprec^enberer 3!itel bafür, obtoo^t auc^ er nic^t gans antrifft, tmn

eß liegt na^e, an ^ie ^ollänbifc^en Äabinettftiicfe 3U benfen, t)ie eivoa^ ganj anbere^ finb.
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^nfefm 'Jeuerba^ $afi^ am 33runnen



X)ie fc^onften (Schöpfungen biefer Qtrt ()at fic^ ©raf ©c^arf, fiir ben ^euerbac^

befonbcr^ im crften 3a^rfimfit ber I860cr 3<i^^<' matte, 311 fi(^ern getpußt, unb tDcnn

JTlut^er in ^inbd'cf auf Die hei ©(^arf beftnbUc^en v*^etfebi(bcr ®d)wini)ß auJ3erte,

<ö^voint> fönne an feinem Orte ber ^elt andächtiger genoffen toerben, alö in ber

©aterie <Bä)ad, fo gilt ba^ (ober galt, fotange ft(^ bie ©emd'lbe in ben D^äumen be^

alten )}alaiß hcfant)cn, t)aß £oren3 ©ebon gebaut \)attc) aud) für ^euerbai^. "^^or ber

ftiKen ©r6|3e ber ,,Ptetä" fiit)lt man t)ie anbä'c^tigen ©(Räuber einer über aUe Äir(^=

ii^feit weit ^inau^ipac^fenben D^eligiofität. „ipafiö am 'iörunnen" ift eine (ieb(i(^e

2Toüe((e auß bem Often. 3n ,,^rance^ca t)a O^imini" finb iiie ©e^eimniffe fünbiger

2icbe in t)ie galten üppiger D^enaiffancepra(^t oerftecft, fnifternb fteigt eine eble £eiben=

i(i)aft, eine naturnottoenbige Srotif auf. %m anmutigften aber finb jene ©ruppcn

jpie\ent>ev, fc^ergenber, mufi3ierenberÄinber, 3U benenfi^ g^euerbac^ bief)übf^e 3ugenb

'^ivoUß, t)ie fi(^ an ten befannten '3^obe(iplä^en D^om^ 3U malerifc^en Äna'ueln battt,

^eran^oite. ©a ftedt er wo^i auc^ eine f^ianfe ^rau in ten ^intergrunb, npmpf>en=

^aft in feiiger 51acft^eit au^ bem ^albe üortauc^enb : ^ie belaufest tien ©efang, unb

t)aß ,,Äabinettftücf" ift fertig. "J^kn muf3 fi^ einem fo\d)en ^ilbe gegenüber einmal

»orftellen, voaß t)ie lanbläufigen ©enremaler in ^cuerba^^ 3eit biefem "^T^otiü gegen=

über an ^itfd) t?erbro^en l)äUcn, rDäl)renb bei bem "JHeifter alle^ flar, geba'nbigt, bei

aller SiebenötDÜrbigfeit ^o^eit^üoll, ebelunb ftreng bleibt. T>ic „^amilie am Brunnen",

leife gema^ncnb an 'Zi^ianß ,,.^immlifc^e unb ivbifd)e ^iebe" , ein ^ilb, ^aß \)en beut=

f(i)en "^^klerpoeten tief im -Blute faf3, mit ber ^rau, t}ie t>ie flaffif(^en 3üge Tlanna^,

ber von 'ßemvba^ geliebten majeftätifc^en O^ömerin, trägt, xmt) t)en brei lieblichen

^inbern, ift toie ein ^intoeifii auf "^^lareei? unb feine ^orberung an i)en Äünftler, t)aß

Sr3ä^lenbe 3u üermeiben : egi ift reine^ Suftanb^bilb, f(^önesi, fampflofe^ ©ein, £of3=

reiben t?om Otlltag, D^u^en im ^eiertägli^en, ein 2iet) auf eine fc^öne, auffc^roingenbe

©tunbe im 2cben. ^ii^ter — fa^n «>it- — fa^te t)a& &\nd ber ^amilie anber^ auf^

analpfierte eß, gab eine ^ülle lieben^mürbiger Sin3elt)e{ten, nait>=luftige 3üge, au^

t)enen fi^ t)aß &an^e aümä\)U(i), @(^ritt für ©^ritt, aufbaut — bei ^euerbac^, ift t)aß

&{üd ber "JHutter imb t)ie "^Inmut ber Äinber, ber ©lan3 ber ©tunbe unb t)aß ©e^eim«»

ni^ ber ^lutoerbinbung in ein '37tonument 3ufammengefa^t, baß man mit einem ^licf

umfängt. ^euerba(^ gab bie @pntl)efe, too ^i(^ter t)ie 3erlegung Dor3og in ber <Sv=

fenntni^, t)a^ er fpnt^etifierenb nur allegorie^aft u)ürbe: D^ic^ter ift relatio nur ein

fleiner "^Tlann berTlä^e, bem in^euerba^ ber überlegene, toeit ^inau^greifenbeöeniu^

gegenübertritt . .

.

Qllö g'cuerbac^^ Seiftung fc^on t)ie ipö^e erreicht ^atte, al^ er Silber biefer t)er=

innerli(^ten '^rt malte iinb von ben heften erfannt tüar, blieb fein äuf3ere^ 2eben immer

no(^ in ^Dibertoärtigfeiten »erftricft. '^aß er, ber D^omantifc^e, über ben "Dingen ber

7täi)e ©(^toebenbe, fo gerne oon fi(^ ferngel)alten ^ätte, brang immer toieber auf i^n

ein. ©emeine ©orgen riffen i\)n auß feinem poetifc^en ^immel. (öd)Uef>,li(i) mußte er
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^Infelm '^euerbac^
53occfa fptcfcnbe Ätnöer
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D?ofofoDamen am Gaffer
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'2tnfctm tycucrbacf) "Der Öerbft

D^om, bie ©tabt feiner (Erfolge, feineei bcften ©c^affcnf^, ucrlaffcn. Sine profeffur an

ber Wiener "^Ifabcmie t)er^ief3 finansieKe ©efunbung. ^ber eö gelang i^m, bcr Die ftolse

Sinfamfeit über alle^ geliebt t)atte, nic^t mel)r, fic^ in Die flcinen ipanbel t»e^ bürgcr=

Uc^=profe[foralen Seben^ 311 finben. Sr flo^ toieber in ben ©üben; in "^enebig ftarb er.

(öcim let3te '^ufseic^mmg enthält biefe ©ä'^e: „'53iet Reiter ^elebrenbe^ \:)ahc idj meinem

^^atertanbe in meiner Äunft geboten. S^ ^t mi^ ni^t aufgenommen imb ift anberen

fünften nachgegangen, ^lic^t meine ©c^ulb ift e^^, tpenn i)k Glitte meiner .^unft nic^t

voU unb freubig in taß 1)afein getreten ift. '^aß tk gütige Ttatur mir in t)k ©eete

legte, taß ^at t)ic ^ävte imb t)ai Unoerftd'nbni^ meiner 3eitgenoffen in feinem ^^(1^)6=

tume aufgehalten unb »erfümmert. ©iefeö toollte id) jagen, nic^t um meiner fetbft

willen - xoaß tpürbe e^ mir noc^ nü^en ? - , aber um ber 213a^rt)eit willen xmt) für

fünftige Selten. Denn bie ©ered^tigfeit wo^nt in ber ©efc^ic^te, nic^t im einseinen

^^lenfc^enleben."

'Den toten ^euerbac^ ^olte |eine ©tiefmutter, t)ic i^n wie einen ©Ott »ere^rte, nac^

ipaufe; auf bem ^^ürnberger 3ol)anni^=^riebl)of, auf bem auc^ "^tbrec^t "Dürer begraben

liegt, bettete man ii:}n 3ur letzten D^u^e. "Da^ mutet toie cim fpmbolifc^e ^anblung an.

"Den kämpfen entrücft, al^ uerflärter ©eift, ber burc^ fein nac^gelaffene^ Qi^erf ber

ftarfften ^u^toirfung auf feine '5)olf0genoffen unb alle Äunftfreunbe fä^ig ift, fef)rt er

{)eim/ feine irbifc^e ipülle finbet in ber ^aterlanb^erbe i^re D^u^eftatt - fein ^efen

aber fc^toebt weiter, unb e^ tDurbe 3ur Erfüllung, voaä er ber '^Hutter fc^rieb: „©laube

mir, nac^ fünfsig 3a^i*en tt»erben meine Silber 3ungen befommen unb fagen, voaä i^

wav unb xoaß i^ wollte."
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i^anß pon 'iHavicS "Sie @cf)tpemme

13.

(T'Ner Äunftgete^rte .^onrab g'tebler, ein ^ann, Öcr e^ nt(^t Sei bcr t^eorctif(^en

-^^^ ^cfc^äftigung mit gcitgcnofftfc^cn 5lunftfragcn betDcnben iic% fonbcrn in praf=

tifc{)er '5tu^niit3ung feinet IKcic^tum^ ein 3ie(bctDit^tcr unb großjügiger ^örbcrer bcr

fclbftänbigftcn 5liinft(cr feiner 3eit xoav, {)atte fic^ g'euerbac^, lllavecß inib ^öcfiin a(^

,,(3c^ü^(inge" erforen. '^(^ er in D^om ben ^eg üon ^euerbac^ 311 ^aree^ na^m,

f(^rieb ber (eic^t gereifte ^eucrbac^: „Siebter cjtaubt in'^areegi einen ©roßeren alö mid)

gefunben 311 ^aben." ©icfe bittere "^Inmerfung QinQ fef)(. '^icbler füllte fi(^ axiä anberen

©riinben 311 "^^kree^ ()inc5e3ogen: er faf) in i^m einen nod) "probiematifc^eren, einen

noc^ fc^toerer D^ingenben aiß g'euerbac^. T>aß 30g i\:)n an. "UU erfter trat er literarifc^

für 'TRaveeß ein,- fpa'ter wav cä ^iboK, ai& ^HaUv auf <l7]aree^ fuf^t'nb, ber in feinem ^ü(^=

tein „"^tu^ ber ^erfftatt cimß Äünftler^" ^cfentiic^e^, man barf fagen: ^Ibfc^lie^enbe^,

über t)aß Äünftiertum be^ ^aveeß fagte, tüic^tig ^cßijaib, xocii er mit feiner ©c^rijit

ni^t p^i(ofop^ifcf)=a'fti)etif(^e ^Ibfic^ten ucrbanb, fonbern ancfbotif^=referierenb hlieh.

Siebter erfannte unb be3ei(^nete t)ic Lebensaufgabe beS "^^lareeS: fie fei ba^inge=

gangen, t)aä gleiche "ßrinsip 3U erfüllen, t)aß fid) tie D^enaiffance gefegt ^atte, namlic^
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Jpan^ iion TRavieä QrSenbrtc^e ^aröfsene

eine ^e(t= unb '^^Icnfc^cnbarftcUung, &te ^um ^oc^ften "Jlu^brucf bcr D^catitat burc^

fc^opfcrifc^e tbcate ©cftalfung gelangt, ©te P^antaficform, bi'c v"7kree^ 3ur ^ertt)irf=

h'(^ung biefer *5lbfic^t toä^tte, xoeii er fie a(^ t)ie allein mögliche erfannte, ift una6f)d'ngig

von tec^nifc^en ^'^•agen, über t)te auc^ ^euerbac^ nic^t immer ^intpegfam, xoä^vmi) fie

hd &en 3mpreffioniften (?m-c^augi bie Öauptfac^e, ja taß aiicin 3nfereffierenDe unb 3n=

tereffante fint», ebenfo unabhängig aber auc^ uon ftofflic^en D^i'irffic^ten. "^^kree^ tpar

Öer bitterftc g'einö t)cß ersä^tenben ^ilbin^alteg. ^r ^ä'tte e^ ^xocifcUoß and) weit von

\id) geu)iefen, \id) aiß einen .^'J^aierpoefen" anfprec^en ju (äffen, e^ ift baber nic^t un=

bebenfiic^, i\)n in eine Äünftterrei^e einsuorbnen, bie von Jriebric^, Dränge, .^oc^, t)m
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5i)an^ t>on TRaree^ '7hiäfai)rt Der '5tfcf)erSoote

^ajarenern unb 3^i(^tcr 311 ipanes S^oma reicht, ©a inbeffen unocrfcnnbare 3ufammcn=

t)d'ngc 3tr){fc^cn &cn ©cbanfcn unt) ©trcbungcn bcr "vQlalcrpoctcn unb bcn noc^ ücrmirrtcn

imb unflarcn "^Ibficfytcn bcr crprcffioniftifc^cn '^^latcrci (bic N3inbung über bcn 3mpreffto=

ni^mii^ ()intDeg unb getoiffe, beiden Seilen gcmeinfame mpfttfcf)=reHgic)fc Elemente) an=

gebeutet tpurben, tann ^aree^ in biefem Greife nid)t üermif3t toerben, benn er fann

nic^t 3u Unrecht C[U ein '^l()n()err beö ^rpreffiont^mu^ in "^tnfpruc^ genommen tperben.

'Die '^^klcrpoeten l)abm jebod) ungea(f)tet be^ 3ufammenf)ange^, ber fofc^erma^en

t)er3ufte((en Derfuc^t tüirb, ein D^cc^t, "^Havecß auc^ in i^re CRei^e 3U forbern. 3n feiner

*5lb(el)nung ber @to|f(id}feit bätte er am liebften in freien, ungegenfta'nbh'c^en .'^ompo=

fitionen gefcbtoelgt. T>cv ]d)cinbav fet3erifc^e O^ebanfe ift nicf)t von ber S;)ant) 3U toeifen,

baf3 ^aree^, in unferer 3eit geboren, in ber ^trt .^anbinffp^ ober .^(ee^, Dodfommen

lo^gelöft oon 5'atfacbcnformen, nur bem IKt)pt^mu^ ber Linien unb bem g'arbenreis

3ugeu)anbt, gemalt ba'tte, T)a er aber au^ einer fitnftlerifd)en ©encration, mit böberer

@e(bft3ud}t unb mit ftarferen Jpemmungen begabt, fam, trieb er e^ nid)t biß 3U jenem

^luf^erften, taß XDiv alei ^i3arrerie anfe()en muffen. (Jr glaubte, t)ic (e^te, fernfte ©ren3e
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S^anS von THareeß "Die CRuDerer

t)cß fünfttcrif(^ ^ÖQliä)en erreicht 311 f)abcn, aiß cv darüber mit ^id) inß vcim gcfommert

voav, auf bte \na{mfd)c ^icbcr^odtng t)cg! Tlatiireinörucf^ ücr^ic^ten 311 tPoKcn u^^

ftatt beffen „'Dajeinßfovmcn" 311 [(Raffen/ bar3uftc((cn, voaß er in feiner '33orfteUung

erlebte, „t»en lebendigen "^Tlenfc^en in einer (ebenbi'gen Ttatiir/ ben "J^lenft^en, ber ntc^t

ben 3vocd [)at, ettoa^ ^efonberegi uorsiifteUen ober 3U bebeuten, fonbern ber nur (ebt,-

ber auß ber "^^orfteUung eine^ tppif(^en 'JJIenfc^entiimö in 'TRavecß Äopf 3um gemaltea

ober ge3et(^neten ©onbertpefen getDorben ift" (©urh'tt). 'Damit fe^rte "^Tlaree^ in

feinen Zubern gan3 üon felbft 311 einem primitioen, reinen "J^Ienfc^entum 3uriicf. ©ie

(Situationen, in timm er un^ feine — im ©runbe nur ciiä i)ic 2'ra'ger feiner r^pt^-

mifd)cn unb fo(oriftif(^en Probleme toirfenben - ©eftalten in l)cvhcv ?la(ltt)eit 3eigt,

finb püta\)iefifd). €ine ber f(^önften '33itberrei^en be^ "^Jkree^ f)ei^t „©otbene^ 3eit=

alter" . "J^Iaree^ ^at t)icfc Silber gemalt, toeil er eine f)6(^fte ^lufeerung fuggeftiuer i!inien:=

fünft »erfuc^en tDollte: e^ ift mefyr "^rc^iteftur in i^nen al^ Äoloriftif unb an t}aß

"poetifi^e ^at ber Äünftler tiabci überhaupt nic^t geba(^t, ebenfo voic cß i^m bei feinen

berühmten ^regifen in ber 3oologifc^en (Station in ^leapet fernlag: e^ fam i^m barauf

an, t)uvd) tic 3urü(ffii^rung aller (Srfc^einungen auf t)aß ^r}pi\d)e einer aufbauenbea
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S)an^ pon ^areeö ©eftalten in einem Orangen^ain

Äunft t)or3ufäinpfcn, \)cn ©ti'l ber CRcnaiffancc=^rc^fantcn ouf3une^mcn, barin ben

^lagarcncrn a'f)nU(^.

"Der tDunbcruoUc D^ei'3 ber ©cma'lbc be^ "^arec^ f)at cttt>a^ üon bcr imbeabfid^=

tigtcn Poefie einer .^0(^meffe in einem gotif(^en "Dom: aUe^ ift auf (Sinfe^r gefteKt, auf

(Sammlung unb wirft bo(^ mächtig au^, fa^t unb beraufc^t t)ic ©inne. ©ie "poefie

ber^erfe be^'5^laree^ ^at ben pavat)k\i)<i)cn^ini<i)lag. Ulan benft an bihUf^e 3t)r)iUn

unb 51ooe((en unb oergi|3t bariiber, tPie t}aß 2öerf beg! hochgemuten Äünftter^ bo(^

nic^t^ anbere^ ift a\ß ©tiicftoerf unb i)aß 3eugni^ einer fc^riden ©iffonang gtoifc^en

3bea( unb ^irflic^feit.

1>a "^areeö iid) nod) höhere 3iete gefet3t hatte alß 3^euerba(^, mu^te fein funft=

lerif(^esi 2ehm, t)aß fi(^ gteirf)fa((^ in D^om unb ujomöglii^ in noc^ ftrengerer (iinfam^
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feit a(^ t)aß 'ßmcvba<i)ß abfpicltc, au<i) tragifc^cr \id) cntioicfcln a(gi ^euerbac^^ Äiinft(cr=

to^. "^^lareef^ blieb jeg(i(^e (SrfüKunc? t>erfagt. ©eine 2)3erfe auf i^re ar(^iteftonifd)e

^irfung 311 proben, voav iijm niemals! uercjönnt: fie ftanöen nur auf bcr i^ol^tafel,

befc^ra'nft auf i?ie encje "^Itelierajirfung. (Srft feitbem bie JOauptmerPe öegi Sliinftleref,

darunter t)ic brei !Jriptp(^a, bie Jpefperiben, bie Werbung unt bie Drei ritterli(f)en >3ei=

ligen, in ber bleuen ©taat^galerie in '7!lünd)cn eine befinitiue, au^ ber ^rc^itcftur

(ogif(^ fid^ ergebenbe "^lufftellung fanben, toerben 'Oic ^bfid)ten f lar, ^ic '^larecä bamit

üerfoigte. 3ugtei(^ aber fteigt t>ie (Erfenntni^ auf, baf3 biefer '^Haler in feiner ^eimlicben

^iefe ein©i(^ter gewefen fein muf3 von ber '^Irt unb ©efinnung ber titerarif(^en3uc5enb,

t)ie etwa feit '5lu2Sbru(^ be^ gfof3en Äriege^ in tic beutfc^e Qi^elt ^ereinftiirmt, '^lt(5e=

iDo()nte^ 3erfc^la'gt unb hei biefem ©turmlauf i)n^iid)c (Eroberungen mac^t.

J^an^ von QT^aree^ putto
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'3trnotD Sörfh'n ^rü^d'ng^abenö

14.

Ofrnolb '^ödlinß Äunft ift au^ &er Sanbfc^aft t)e^ ©üben^ geboren,- ein auf bie

"vA' poHige (Srfaffung t)cß Tlaturganjen geri(^teter 'ßant^ei^mu^ fte^t hinter ii)V. @o
eigenartig, niebagetoefen, üom ipimmel gefallen fie fi^eint - i^re 3ufammenf)ange mit

ber nberlieferung f)at aud) fie. ©ie romantif(^e i!anbfc^aft^ma(erei ift ba^ Srbreic^,

au^ bem fie fpro|3/ von ferne ftingt t)ic Äunftanfc^auung be^ romifc^en SÜroter^ Äoc^

an, beffen (Sinfiuj^ voiv in ben ^ier verfolgten 3ufammen^angen häufig freujten, O^ott=

mann^ 5Derf ift tüenigften^ ai6 ^olienerfc^einung ^eransujie^en unt) in näherem %h=

ftanb - nic^t im ©inne ber Qualität, fonbern ber geiftigen unb h'inftierifc^en ^i(i)=

tung - begegnet man Äarl Q3oe^eim unb ^rang 'Dreber, beffen ,,©app^o" in ber

^ünc^ener (Sc^acf=©a(erie toeit über "pretierö griec^ifc^e ^igurenlanbfc^aften ^inau^

3u ^öcflin^ unmittelbarer 21ä'^e ^inftrebt.

'Öte romantifc^e Sanbfc^aft^auffaffung ^orflin^ lä'fet tiefe Vorgänger unb ^eg=

genoffen an )}at^oß unt £eibenfc^aft, an Unmittelbarfeit be^ ^u^brucf^, ber vor 2!3ilb=

l)dt unb :Kaut)eit nic^t surücffc^recft, weit hinter fic^. "^ber t?on folc^en Qlu^brüc^en

fic^ er^olenb, toeij? fie auc^ elegifc^ 3U flagen, naio 3U fc^ergen unb t)ie (Stimmung eine^

^olf^liebc^en^, ber Sanjonette ber Sampagna, aufsufangen. ^ri^ Bürger traf t)aß

SRic^tige, toenn er fagte, baJ3 für ^öcflin t)ie ^orte in ^iedß Prolog jum Dritter ^lau=

bart gelten: „^ß ift ber Äinb^eit aauberreic^e ©rotte, in ber ber ©c^recf unb t}ie liebe

"^IbernVit oerf(^lungen fi^t."
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^trnotD 53()cf(tn T>te Älage Öe^ 9)ivten
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'Jtrnolö «öcflfn <Öte gelgfc^ruc^t



^IrnolD Söcftin Steuer ^et'tx

5i}tc bei ^nicvbaä) gefeUcn fi(^ in ^o'cflin^ Äunft ben romantifc^en Elementen

flaffijiftifc^c. T>aß ift aber ni(^t, a\ß ob ftc^ ^cucr unb Gaffer begegneten unb auß=

gif^ten unb auffaugten, fonbern bcit)e [(^lie^en ein tDo^lbifsiplinierte^ "Sünbnt^. '5lu^

bei '^ödlin mag ber ^tnf(u|3 3ta(ieni?, taß bei i^m ni(^t oodig mit SRom ibentif(^ ift,

fonbern aud) t)ie derbere "^Itmofp^äre ber ftrengeren "^Irnoftabt, ber *poc^burg ber g'rü^=

renaiffance, bebeutet, auf t)ic ^nttüicfiung be^ t?on ber "^ntife genä()rten fiaffisiftifc^en

3uge^ aui?f(^(aggebenb getpefen fein. I^ie "^inbung ber flaffijiftif^en unb romantifc^en

(Elemente in ^öcfiin^ 20erf erfolgt unter ber §'ül)rung jeineß Tlaturgefü^l;^. ^enn
auf einem foftli(^en Silb(^en be^ 'JTleifter^ ein trunfener D^omer mit feinen ^reunben

burc^ He leife "^^ertoitterung einer feierli(^=ftt*engen ^elt torfeit, unb tie wie von

fc^tperen 3!raubenbiiften erfüllte £uft gittert über ber romantif(^=antifen ©gene, t)ie t)aß

vinum novum 3ufammengebi(^tet, fo ift in ein ^eitere^ ^eifpiel, in einen f(^arfen, fpi^en

'^i% 3ufammengefaßt, tpie t)ie\e "^Bereinigung nn^ ^inbung gemeint ift.

"^Irnolb '236'(flin ^atte eine rei(^e, farbige Sntroicflung burc^gumac^en, biß er geiftig

unb ted^nifd) reif toar unb al^ ragenber Äoloß innerhalb ber beutfc^en Äunft ftanb.

(Sr toar ^afeler,- iiie ipumaniftenftabt am ^l)ein mit i^ren <öä)ä^en an ©ema'tben

^olbeinö hütete jeine 3ugenb. 3acob ^urcft)arbt^ gütiger ©chatten mag auf ii:)n ge=

fallen unb fo üon bem teuerroerten engeren 5!anbgimann t)ie erfte begeifterte Äunbe von
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D^enatffancc unb lßvad)t t)cß ©übenei 311 t'^m gekommen fein, ^n gei'ftigcr SRegfamfeit

^at c^ Der Uniücrfttd't bcr fc^önen ©tabt am dihcin nie gefcMt; eine fc^arfe frftif(^=

p^t(ofopt)ifc^c Sufit ttJc^tc bort, la'ngft ef)e ?7ict3f(^c feine -öafelcr Sebrfan^el beftieg. T>ic

pf)ilofopbif^e !)?irf)tung, ber fi(^ ^öcf(in anf(^(oJ3, ift ber Peffimi^mu^ ©(^openbauerö

— eö fd)cint, bafi ihn fd)xoncß menfc^U'c^efii Erleben nacb biefer ©eite brannte, ^enn
in ber .^unft ^öcflin^ jutDeilen eine arfabtfc^e >^eiterfeit auffpringt — man benft an

bie gött(i(^ g(it(fliefen, einem poetifd)en ^ein (eingegebenen 'JJtenfc^en auf }cimn „&e=

filben ber ©etigen" —
, fo fann t)aß ben melanc^olifc^en ©runbsug ber meiften feiner

Silber nic^t vcvwi\d)m. '33iel ^e^mütige^ imt ^itter=@ef)nfüd)tige^ ift in feinem

20erf bef(^(offen. ^enn, üom ^öt)n umtoft, Sriton unb ?lereibe ficf) auf ber einfamen

"5}Ieere^f(ippe in animalif(^em QX^o()(bebagen ra'fein, ift e^ nic^t ein ©tiicf refttofen

^laturtDefenglücfesi, fonbern auß t}cn rätfettiefen, bunflen 'klugen be^ ^^leerroeibegi

fc^aut ^aß ©rauen, unt ber fifcbfi^toängige Triton bläft auf feiner '^^Uifc^et Qcwift, fein

2iebcßiiet), fonbern eine '^nfe ber Unerfü(ltl)eit. ©ie ^e(fenf(^(urf)t, bur(^ t)ic im Ttehei

t)aß "^^^auitier feinen ^eg fu^t, bebrängt üon ber T>ra(^en alter ^rut, ift xoic taß

2cben felbft: ein fc^maler, bunfler Äorribor in& Ungeu?iffe. T>ic "^iUa am '^ccv mit

ber t>erf(^(afenen, üerfallenben prac^t ibrer fc^immernben fallen unb ber trauernben

^rau im jd)voav^m ©eroanb, t)ie fe^nfiic^tig auf t}ie @ee ^inau^ftarrt, ift i)aß '^ii^ ber

"^ergä'nglic^fcit. "Der 5vno(^enreiter, ber auf bürrem ^(epper burrf) t)ic rote, ftürmif(^e

^erbft(anbf(^aft raft, fi^eint taß ©pmbol t)cß (£nbe^ aller ©inge, nic^t minber t)ie

Soteninfel, beren f(^u)eigenbe/ abtoeifenbe '^Tlajeftd't ^öcflin beseic^nenbertoeife ftet^

auf^ neue an^og, fo t)af>, er t»on bem 3!^ema nicbt (o^fam, fonbern in fünf Varianten

mit ber £öfung rang. Vita somnium breve ift toie ein "programmbilb ber @(^open=

bauerfc^en Pbilofop^ie: in i^m Derförpert fi(^ t)ie Unauf^altfamfeit t)eß Öintreibenö

3um Sobe; geftern nocf) fpielenbe^ ^int), ()eute in ber ^oUfraft t)eß £eben^ (iebenb,

f(^affenb, morgen tiie ^cute heS 2'obe^, ber unbarml^ersig nac^ bem fd)laffen 5paupte

t)eß toelfen, alten '27knne^ gielt — tol)nt e^ t)a, be^Seben^ frob 3u werben? 3nbeffen

and) tDO t>ie «Stimmung naä) ber ^eiteren ©eite au^f^toingt, toie in bem ^lora=^ilbe,

in ber fro()en ^"^anberftimmung tieß beiteren 3bpll^ „^ieh, eß lac^t t)ie %n\" , in ben

Safein, auf benen t)aß mutu^illige ©6tter= nnt) "ßuttengefinbel Qllt=OM-icc^cnlanb^ ein=

gefangen ift, un^ in ber „3bealen ^rü^ling^lanbfc^aft" ift hinter aller !öciterfeit ^ie

^^ebmut: al^ bd'tte ber "D^laler nur ^eine Oe^nfucbt nacb biefen 'Dingen in^ ^ilb gefet3t,

al^ fönnte er nie unb nimmer an ibnen teilbaben xmt) nxüf^tc nur bur^ ben ©arten3aun

nac^ t)en üon il)m ()eif3begcl)rten Öerrlic^feiten fpi^cn.

Ol)ne 3talien tpä're t>ie)e ^ülle ber ©eficbte, mag aucb ber ©chatten auf ibr liegen

einer fc^mer3umbüfterten ^eltanf(^auung, t)ie nuv an .V)c)^enpunften begi i!eben^ toie

ein ^olfenfcbleier 3erreif5t unb ber ©onne freie 3a{)n gibt, fc^ujcr benfbar. T>ie ^e=

geifterung für t)ie %nüte unt) ibre g'abelipefen 30g -ööcflin 3u(et3t gan3 nac^ 3tatien,

na(^bem er fic^ in Trüffel, "pari^, Düffelborf, v»7tiinc^en, >])annouer, Weimar, 3üric^
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'^(rnolD öpcfltn )3an

umgctricben ^attc, 3tDifc^cn&ur(^ immer tPieber ein paar ^a\)vc in ^om ober S'lorcng

(ebenb unb tote in einem 3u«t5brimnen in t)cv Äultur ber D^enaiffance, fotueit fie in

Denfmäiern erbalten ift, un^ in ber fonnigen ^"latur Otatienö untertauc^ent). 3!runfen

ftür3te er fi(^ t)ann in bie Sampagnalanbfc^aft ober in bie ftrencjere £inienfc^ön^eit t)cß

'33albarno uni) betebte fie auf feinen "Silbern mit feinen p^antaftif(^=fpuf^aften ©e=

fi(^ten, (ie|3 ©(^ratte unb ^aune, ^Ipmp^cn unb ©atpre auß ticn f(affif^en g'aiten ber

£anbf(^aft fpringen unb f(^a(tete mit i^mn aiß ein geftaitung^fro^cr "poet, ber fid) ftatt

ber ^eber be^ pinfct^ bedient, aber barum nic^t minber '©i(f)ter ift . .

.

T)en „)}an im ?^orben" mo^te man ^öcfiin nennen: nic^t t>en üersücften "pan,

ber freu3to((e ^ocffprünge mad)t un^ fcba'fernb tien ^'^pmp^en unb '^'T^enfcbento^tern

nac^fe^t, fonbern iien verträumten Ißcin, ber 3u ^eil^er '^^^ittagftunbe tDc^mütig=mübe

im ^o^en @cf)ilfe fauert unb auf feiner ©prin^' ein xneland)oUf(i)eß 2iet) hiäft. 'Die

flirten boren eß, [aufd)en auf, evf(i)ve($en, eiien tpecj. ^Iber t)ie Äecferen unt) ^ngleid)

"pfifftgeren unter i()nen fte^en nac^ einer ^eile üerfc^naufenb ftiU, unb i)a fie fid) nun
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auf3cr^a(b ber 3one ber &cfa^v xoi^]'cn, rißUevcn ftc c^, auf Ißan ju fc^impfcn unb i^n

einen ©c^elm 311 nennen.

@o erging eö aud; ^öd (in, unt) bic i()n begeiferten unb fein '20erf 311 uerfleinern

flickten, iparen bie, bie i()n ob feinet uner{)6'rten neuen 2!one£?, ber t)cn heutigen Äunft=

freunben la'ngft lieb unb uertrmit getDorben, nicf)t üerftanben, t)ic vov it)m erfc^rafen.

PanA^öcfd'n iicf^ ficb nicbt beirren, (fr hiie^ t}ic ©prinr toeiter in feiner eigenen

'^cife, unb nun fie feiner ^anb entglitten, glaubt man bocf) norf), von lauer 2uft ^erauf=

getragen, i^r Sonen 3U ^ören. ^öcflin^ 5J3erf ift fte^engeblieben unb feine Älaffigita't

tft nicbt mebr gu beftreiten,- in biefem^erf untergutaut^en, ift ein 2abial, eine21}eil)e

3um 5lainpf mit bem all3u realen 2ehcn.

QIrnolD ^öcfh'n



^anS S^oma ©er SR^ein bei ©äcfingen

15.

^X*^ tft feltfam, t)a% tie e(^tcften Poeten unter tim '^HaUvn c^ ojit felbft ni^t tPiffen^

^w' tDorauf bte ftarfe ^Ofvfung ihvcv ^unft beruht. @ie af)nen faum, baf3 e^ ber

©ttmmung^ge^alt i^rer ^erfe ift, bcr ihnen ihre Eigenart unb ihren Werfen Die

'^u^eroröentltc^fcit t)er(ei^t. "Qci <öpi^wcQ unb öer kleinen ©ruppe a'()n(ic^ gerichteter

Äünftter fa^en tPir, t)aß [te im ©runbe t)k D^eatiften tparen, aiS t)k fie fic^ fii^iten,

unb ba|3 e^ mehr ber nacf)bi^tenbc ^itberhetrac^ter ift, ber i^rem ^efen t)cn poetifc^en

3ug ein3ei(^nct : S^an^ S^oma bagegen bejeic^net fic^ felbft mit allem ^lac^brucf alß

einen D^ealiften un^ toeift t)ic *poefiel)oftigfeit von fi(^. '5lber ^xigicid) fet3t er ^in3u,

tpenn er and) niemals etu?a£> anbere^ l)<^he malen tpollen, als: toa^ er gefel)en, ja felbft

erlebt ^abe, fo h<^bc er bo(^ überall, too^in er geblicft, be^ ©c^önen genug gefe^en.

©aö ift ein merftoürbigeö ^efenntni^. T>cv realiftifc^e '^^laler ift ber '^^iann, ber von

ber Qlnf(^aimng lebt unb in ber \)ö(i)\ten ^ollenbung ber Sec^nif fein 3iel erblicft, ber

^^klerpoet ift ber .^ünftler, ber au^ ber Q3orftellung fchöpft unt) in ber Uberfefjung ber

jarteften @cf)U)ingungen ber (Stimmung in ^ic "^lui^brucfi^mögli^feit eines; ^ilbes; feine

"^lufgabe erfennt. llian tann nun tt)o()l in biefem ©innc 2l)oma feinen au^gefproc^enen

CRealiften nennen, toie er felbft esi tut. T)ie 'Deutung trifft auf Seibl unb mit einigem

'^^orbet)alt auf 2rübner ^u, für 2t)oma gilt fie nic^t. Sr ift nicht ein lHaicv jd)ied)t\)in,

ber fein anbere^ Ql^appen ^at alö feinen "|3infel unb fic^ t>om 'X)iebftaf)l an ber l^atuv
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^anS' 5f)oma "Der '3?lonDgcigcr

ernährt. T>cm toibcripric^t fd)on bie ^atiad)c, t}a^ in '^i^omaß 2chcnßvoevf tk rc(t=

giöfcn (^cmä'lbe einen fcfyr breiten D^aum beanfpni(^en unb ba^ fte nic^t "^^ortoanb für

rein malerifcfte Probleme finb wie bei U^be, fonbern c^arafteriftif(^e '^Iii^flüffe eine^

patf)etif(^en S^riftcntum^, iiaß ftc^ aud) »erfünben müf3te, toenn i^m i)aß 'Mittel ber

^ünft(erf(^afit nirf)t jur ^erfücjung ftiinbe.

^enn ficb 3'f)oma einen ^ealiften nennt, ]o tut er e^ tDof)( in ^rinneriincj an

feine fiinft(erif(i)en "anfange, t>ie i^n in t>en heQinnent}en 1870 er 3<it?i'cn in '^llünd)en

mit 2eihi unt) feinem .^rei^ 3ufammenfü{)rten, unt) taf^ er t)ie )}'Vin^ipien unb %n=

fc^auungen t)iejeß .^reifeö auä) gu bcn feinigen machte. 3nbeffen biefer O^ing gerfprang.

T>ie (£bo(era t>eß 3abreßi 1873 trieb bie .^ünftler nad) allen D*^id)tungen ber 5l^inbrofc

auöeinanber unb aud) S^anß 3!f)oma ging babin, xoo fic^ t)aß ©(^icffal einer befonberen

©orte beutfc^er .^ünftter tote in ber "v^erfolgimg eineß böberen ^illen^ erfüdcn mußte:

nad) 3ta(ien. 2n bem fc^önen ^"^ec^fei ^wi]d)en ben Äunftf)err(i(^feiten D^om^ unb t)en

^rübling^^erriic^feiten ber (Xampagno warb ibm too^i, feine Qtugen tranfen, voaß t)ie

Wimper t)iclt, xin'O fein \)er5 tranf mit — Qe^eid)net unb gematt ^at er fveilid) nid)t viel,
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S'^oma (tc|3 ftc^ üon trr <3onnc, pon ^cr p()pfifc^cn iinb gciftfgen '^tmofpbnrc D^om^,

t>aö er in fpätcrcn 3<^f)f<'» "oc^ öftcrö micöerfab, bcl)agU(^ außrcifcn. Ober bic tinit=

fc^cn ^linftlcr in D^om ucrfäiimte er md)t, feine ©loffen 311 machen. 3n einem Qhiffa^

^anß 2f)oma ©c^nfuc^t

Über „3ta(ienif(^e D^eifen" f(f)reibt er: „1>er beutfc^e Äünftter fü()(t fid) eben in 3fa(ien,

xmb möcjc fi(^ biefS ©efübt aitc^ oft tounberlicb äii|3ern, man üerftebt c^ — cä gebt eine

Qlrt r>on D^euolution vov, einc'^rt üon (Jntbecfcrfreubc, eine 3U)eite '0^1enfd)rDerbung . .

."

^aß fiingt ^toar ettoa^ ironifi^, aber e§ f(^eint hd ber g'eftfteiiung tiod) i)aä @r(ebni^

am eigenen 2cib mitgefproc^en 311 \:)abm, unb umfonft ift 2^oma nic^t fo gerne tr)ieber=

gefommen.
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^m paar fc^onc, bebcutuncjf^fc^tDcrc Silber banft 'I()oma 3ta(icn/ fein u)unbcr=

voUcv „^cnmä t)c& 05arbafcc£<" gc()ört ba.^u. ^Ibcr nid)t tiefet reale (Jrträqniö t'ft

maf^Cjebcnb, fonbern ber O^eiutnn fi'ir t)ic ^nttoirfhing ber fiinftlerifc^en Wefamtper=

jQang 2f)oma ^dfentat

fon(i<^feit. ^i'boma erging e£< it>te 0^i(^ter: er entbecfte in ??om ]id) feibft, in fic^ ben

beutf(^en '^Tleifter. Ober biefe ^ntberfung wirb er gtoar ni(^t fonberiic^ erftaunt gcroefen

fein, ^in mmjd), ber voic '^[)oma in feinem ©c^affen mit ben OMnmbiagen feiner ©e=

finnung üöUig übcreinftimmt, finbet c& feibftücrftd'nblic^, baf3 ihn ein ftarfeö ^riebni^

niu' in feiner 0^i(^tung bcftci'rft, au^ ber "^a^n fann eö i^n nid)t bringen. X^afiir ift

t)ic "^nttDort begeic^nenb, t)ic 3!^oma gab, a\ß man einmal an il)n t)ie 'ßvaQc fteKte, too
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^vin^ S^oma 7tad) Der Sdjulc

er bcnn ciQcntiid) „ijinaueivooüc" . ,;3d) will gar nirgcnDs^ i)inant\" crtDibcrtc er, „id)

forgc mir, t)af3 id) bei mir fclbft bleibe."

1>af3 Sboma nacf) feiner erften 3talienfabrt nic^t mehr jurücf febrte in Den -Bewirf

tcß üon ^^iU)e(m T>ic7, xmt) feiner ©c^iite bi^ jur ^eif3g(ut cjebeijten ?^ea(i^muö

•^^h'inc^em?, ift gut für i\)n gctpefen. 3n ber bilbfamen 2uft iinb in bem bc\d)au{id)cn

Seben^tempo t)cß (anblicken beutfc^en (öühvocpnß, nabe feinem beimatlic^en @cbroar3=

weilt), tDurbe in iijm ber finnierHcr)e Träumer unb l^i^ter mäd)tiQ, unb \cin ^7atur=

gefügt tDurbe immer feiner unb fubtiier. QX^eigfäcfer fagt von bem 5^anbfc^aft^ma(er

3^^oma : „T>icfn Äünftler betrachtet fid) ber I?"latur gegenüber alß ein unhe)d)vicbcncß

^(att, unb jet)c neue Aufgabe, t)ic i\:)n gefangen nimmt, ift für i[)n ein ^(nlaf^, mit ber

?7atur fogufagen von oorne ansufangen. ^a^er in feiner "^trt, ?7atur gu feben, t)ic

übei^eugenbe Äraft ber Urfprünglic^feit unb ber 513al)r()eit." Unb auf ben T)ic^termaler

bin3ie(enb, a'u|3ert fic^ ber gleiche "^utor : „Ttad) einem alten uni) beroa'brten (Spruche

ift i)ic {)öd)itc ^abrbeit tic, t)ic \id) t)md) ben '^»Tlunb be^ 'Dic^ter^ funbgibt. ^oc^ la'f3t

ber @at3 noc^ eine (Erweiterung 3U. 3n bem '3^^ai5e, al^ er feine äußere ^Infc^auung

ber 'Dinge 3U uerinnerlic^en unb 3U uergeiftigen oermag, l)at md) ber bilbenbe Äünft=
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3m 33cfit) t'ou ©eneralöircttor ©r. $a()n, OTogbeburg

^an^ S^oma Sraumeref an einem ©djtoargtpalöfee



ter teil am ©c^alt bcr pocti'fct)cn @(^öpfung nn^ am Wcfen t)cß "Dic^tcr^. "Der ober

ft'cbt t)ic Tlatiir nid)t mit C5CVDÖf)n(tc^cn 'klugen an, er fiet)t fte mit t)en "^hicjcn be^ 2ich=

habere«, bem ficb Der O^ecjenftanb feiner ^'ieigimg nac^ jeber (Seite ^ebt in Äraft, in

^d)öni)cit unö ^oUfommenbeit. . .

."

3!^oma ift ber einzige ber in biefem 3ufammen^ang bef)anbe(ten 5vünft(er, ber

no(^ im £id)te tranbelt, feine fiinft(erif(^e ^erfönlic^feit unt fein ^^erf aber finb fo fiar,

finb f(^on fo ftaffifd} geworben, baf3 einer Q(nreil)ung an i)ic, beren Lebensarbeit üo((=

enbet ift, nichts im^egeftefycn fonnte. "^nbere, t)ic mit O^ec^t '^nfprurf) ergeben fonnten,

bem .Greife ber '^^lalerpoeten angefc^toffen 311 tperben, fte^en noc^ im .^ampf, if)re <?nt=

it»icf(ung ift nod) nicbt abgefc^ioffen, if)r ^^oUen unb Vollbringen ift noc^ nic^t einbeutig

geworben unb nocT) nic^t f(ar 311 überf(^auen. 'X)eSf>a(b blieben fic au^er Vetrac^t, aber

ihnen üor altem gilt 3ulet3t ber ©ruf? unb ber ernumternbe 3uruf, auf bem fc^malen

öteig uieiter3urDanbeln, auf bem ]i(^ "Dichter unb ^^kler begegnen.

.V)an^ 3^f)oma Äa[)nfat)rt
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Tlamcnregifter Der ?7la(crpoeten

(TXe gcratcftc^cnbcn 3iffcrn Scjcidjucii bic ©icllcit, an ^cncll ber Äünfilcrnamc im S'crC crroä^tif t'ft,

bie fc^räflftp^fnben ocrrocifcn auf "Jlbbilbungcn von Werfen beö Äiinfller«)

^ccfcr, i!ubu)ig C)"9C (1833-1868)

^(cc^en,5larl (1798-1840) . . .

^öcf(m,'^(rno(& (1827-1901) . .

gorncKu^, )3ctcr von (1783 - 1867) .

(inm% ^ra^mu^ (1796 - 1871) . .

^cucrbacf), %n\dm (1 829 - 1 880) .
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P^ri4 3ofepr) (1800-1876) . .
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llUvecß, S:)anß von (1837-1887) . .

OUvkv, gcrbinanb von (1785-1841)

Oüerbcrf, 3o()ann griebric^ (1789-1869)

greller, gncbric^ b. ^l. (1804-1878)

avicf)ter, '^(brian SubiPtg (1803-1884)

D^unge, Philipp Otto (1777-1810) .

@c^ii3,3:i)cobor (1830-1900) . .

©d^ujinb, '37]ont5 von (1804-1871) 3. 42

epi^tocg,5larl (1808-1885) .

©temlc, ^-buarb 3<ifob uon (1810-

31)oma, Jpan^(c5cb. 1839) . . .

^"^albmitUcr, ^erbmanb (1793-1865)
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